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Ueber Begriff und We sen der p o etisclien Figuren
in der indischen Poetik.

Yon

Hermann Jacobi.

Yorgelegt in der Sitzung vom 25. Januar von F. Kielliorn.

Die poetiscken Figuren Alamkdras
,
yon denen die indiscke

Poetik ihren Namen Alamkara&astra erkalten hat, kaben das In-

teresse der Inder immer in kohem Grade gefesselt. Nickt nur

daB man bis in spateste Zeiten neuen und immer neuen Figuren

oder Figiircken nackspiirte, sondern aucb die tkeoretiseke Unter-

sucbnng des Begriffs nnd des Gebietes der einzelnen Figuren kat

eine Reike sckarfsinniger und gelekrter Kopfe angelentlickst be-

schaftigt, unter denen Ruyyaka, der Yerfasser des Alaxpkarasar-

vasva, im 12. Jkd., sein Commentator Jayaratka, der Yerfasser

der Yimarsinl. im 13. Jkd., nnd der letzte nnd groBte Meister

der Analyse Jagannatha, der Yerfasser des Rasagangadhara, im 17.

Jkd., an erster Stelle zu nennen sind. Yon ikren Untersuckungen

will ick nur einen Punkt kier kerauskeben und zusammenstellend

mitteileu, was sie liber Begriff und Wesen der poetiscken Figur

als solcken gelekrt haben. Man mufi kierbei beackten, daB die

Inder nickt liber die Figuren liberhaupt, sondern iiber poetiscke
Figuren gekandelt kaben, im Untersckied von den Alten, welcke

die Figuren vom Gesiektspunkte des Redners bekandelten, ikre

Beispiele aber meist aus Homer und den Dicktern waklten, so daB

eine reinlicke Sckeidung zwiscken Rketorik und Poetik nickt zu-

stande kam 1
). Wenn es ublick geworden ist, die indiscke Poetik,

1) Auch die Figurenlebre der Araber gebt sowohl auf Poesie wie auf nicbt

poetische Kede. Sie ist daber ein Tell der Ekefcorik im weiteren Sinne. Einen

Einblick in diese arabiscbe "Wissenscbaft und ihr Wesen erhalt man leicbt aus

A. F. Mebren, die Bhetorik der Araber, Wien 1853.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachricliteii. Philolog.-liist. Klasse. 1908. Heft 1. l



2 Hermann Jacobi,

das Alamkara&astra, als Rbetorik zu bezeichnen, so ist das eine

Mifibenennung, die nicbt waiter fortgescbleppt werden sollte 1
).

Welche Figuren die Inder aufgestellt haben, daruber wird

man sich in den betreffenden Lebrbiicliern unterrichten konnen.

Namentlicb verweise icb anf meine in ZDMGr, LXII erscheinende

Uebersetzung des Alainkarasarvasva. Aber aus einigen Beispielen

moge man seben, wie weit die Spezialisierung der Figuren ge-

trieben wurde. Es sei von einem macbtigen Ivbnige die Rede;

sagt man „Du bist macbtig wie Indra“, so ist das ein Vergleich

(Upama) ;
„der Konig N. N. ist Indra", eine Metapher (.llupaka ),

„Du
bist ein zweiter Indra", eine Hyperbel (Atiiaydkti); „Du bist gleich-

sam ein zweiter Indra", eine Utpreksa

;

„Bist Du Indra oder der

Konig N. N.“, ein Samdeha
;
Du bist Indra, nicht der Konig N. N.“,

eine Apahnuti
;

„Indra herrscht nur im Himmel, Du iiber die drei

Welten" ein Vyatiraka
;

„Indra berrscht im Himmel, Du regierst

die Erde“, eine Prativastupama etc. Dies sind nur einige der Fi-

guren, denen dieAebnlicbkeit zugrunde liegt; sie alle werden scbarf

von einander unterscbieden und von jeder wird gezeigt, was das

ibr Eigentiimlicbe ist, wodurcb sie sicb von alien iibrigen unter-

scbeidet. Dem Scbarfsinn, den die Poetiker bei diesem Geschafte

entwickelt baben, werden wir unsere Anerkennung nicbt ver-

sagen konnen; um so mehr mufi es uns aber Wander nehmen, dab
ibre Begriffsbestimmung von poetiscber Figur zunacbst wenig be-

friedigend ausfiel. IJnd dennocb baben sie das Wesen der poetischen

Figur ricbtig erkannt und genau bestimmt, nur dab sie die darauf
gegriindete Definition nicbt da geben, wo es sicb darnm handelt,

den Begriff von alamkdra gegenuber andern Elementen der Poesie

festzustellen, also nicbt im Anfange der Lebre von den Alttmkaras,

sondern, wie wir seben werden, gelegentlicb bei Hntersucbangen
fiber einzelne poetiscbe Figuren.

Die erste Definition von alamkara, welcbe wir kennen, bat
Dandin Kavyadarsa II 1 gegeben (aufgenommen im Agni Purana
341, 27): kavyasolhakaran dharman alamlcaran pracaksate. „Poetische

Figuren nennt man diejenigen Bestandteile eines Gedichtes, welcbe
ibm Scbonbeit verleiben". Ich iibersetze Pharma bier mit „Be-
standteil", obgleicb es allgemein „Eigenschaft“ bedeutet. Denn
Dandin hatte 1 42 (iti Vaidarbhamargcmja prana dasa Gunah smrtdh)

1) Untersucbungen uber Figuren uberhaupt baben die Inder nicbt angestellt.

Sie baben fur diese den Ausdruck vagvilcalpa, glauben aber, dafi es ihrer un-

endlich viele gebe, siebe unten S. 8. Darum kann man bei den Indern nicbt

von einer Bbetorik weder im weitern Sinne, noch im engeren (als Kunst des

Bedners) sprechen.
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die 10 Gunas oder Vorziige als die Lebenshauche prdnah bezeicbnet.

Die Gunas sind aber auch
;
,Eigenschaften ££ des Gredichtes; mir

miissen sie, darauf weist ibre Vergleichung mit den Lebenshauchen
bin, in viel engerer Beziehung zu dem Wesen des Gredichtes stehen,

als andere Eigenscbaften, die Alamkaras
,
welche wir daber als „Be~

standteile“ bezeichnen diirfen.

Denselben Gedanken, daB die Gunas in innigerer, die Alamkaras

in loserer Beziehung zum Gedichte steben, driickt der Aussprucb

eines alten Poetikers 1
) so aus, daB dies Yerbaltnis wie einerseits

bei den Charaktereigenschaften Tapferkeit etc., anderseits bei

Scbmueksacben sei, namlicb bei den Gunas Inbarenz (,samavaya ),

beiden Alamkaras Verbindnng (samyoga) sei. Hiergegen richiete sicb

Udbbata in seinem Bhamahavivarana 2
) : wie konne man Yerbaltnisse

sinnlicber Dinge anf geistige libertragen? Bei letzteren, den

Gunas und Alamharas, konne nnr von Inharenz die Rede sein. In

der TJnterscbeidnng beider folgten die Scbriftsteller blindlings

irgend einer Autoritat wie Schafe dem LeiibammeL Udbhata hat

daber die Gunas und Alamkaras
,
nicbt prinzipiell geschieden; sie

nnterscbieden sieh nnr hinsichtlieh ibres Wirkungsgebietes 3
). Docb

in diesem Pnnkte scheint Udbbata, so groB aucb im Uebrigen

seine Antoritat war, keine anbaltende Nachfolge gehabi zu haben.

Aber es verdient bemerkt zu werden, daB aucb eine andere altere

Alainkaraschule, namlich diejenige, welcber das Agni Purana und

Sarasvatikanthabharana folgen, mancbes zu den Sabdalamkaras

recbnet, was bei den Uebrigen zu den Gunas gezogen wird.

An dem prinzipiellen Untersehied zwiscben Gunas und Alani-

1caras wird also festgebalten. Yamana III 1, 1. 2 bestimmt ihn

folgendermaBen : die „Eigenschaften des Grediebtes, welcbe seine

Schonheit bewirken, heiBen Gunas
;

diejenigen aber, welcbe sie

vermebren, Alamkaras 4
)

££

. Die Alamkaras bewirkten nicbt ohne die

Gunas die Schonheit des Gedichtes, wobl aber letztere obne erstere.

Aber aucb diese Unterseheidung ist nicbt stichhaltig, wie Mammata
zu Kavya PrakaSa VIII 2 mit guten Grtinden gezeigt bat. Die

definitive Entscbeidung brachte der Dbvanyaloka II 7, dem der

1) Vergl. Hemaeandra, Kavyanusasana Com. p. 17., Kavya Prakasa zu VIII 2

-Kavya Pradipa ib. p. S27.

2) Im Auszug oder referierend ist die Stelle an den in der vorkergehenden

Note genannten Oertern mitgeteilt.

3) Ruyyaka Alaipkarasarvasva p. 7 : UdbhatadibMs tu gunalamkdromam

jordyasah sdmyam eva sucitam, vi$ayamatrena bliedapratipadandt

4) Kavyasobhayali kartdro gundli, tadatisayalietavas tv alamlcarah,

1 *



4 Hermann Jacobi

Kavya Prakaia VIII 2 und die ganze Schaar seiner Anhiinger

folgt. Jener Vers lautet:

„Diejenigen (Eigenschaften eines G-ediclites), welche auf diesein

Inhalt (namlich Stimmung, Gefuhl etc.) als dem selbstitndigen

Ganzen (
aiujin

)
beruken, heiBen Gunns

;
diejenigen aber, welclie in

dessen Bestandteilen (anga) ihren Sitz haben, gelten als Ahuu-

Icaras (wie von den Gliedern des Leibes die Schmucksachen) Arm-
bander etc.

“

Dies erklart Anandavardbana folgendermaBen
:

„ diejenigen

(Eigenschaften), welche auf diesem Inhalt, namlich Stimmung etc.,

was das selbstandige Ganze ausmacht, beruhen, sind die Gunns,

ahnlick wie Tapferkeit etc. Diejenigen aber, welche in den Teilen,

namlich dem Ausgesprochenen nnd seinem Ausdruck, ihren Sitz

haben, gelten als Alamkaras, wie Armbander etc." Die Gunns be-

ziehen sich also direkt auf die „Seele des Gedichtes", die Atawhams
schmiicken diese nur mittelbar als Sckmuck des Inlialtes odor des

Ausdruckes. Man beachte, dad an der Parallele zwischen Gunns
und Charaktereigenschaften wie Tapferkeit etc., und zwischen

Alamkaras und Geschmeide festgehalten wird
;
wir sahen ja oben,

dafi diese Vergleicke von Alters her gebraucht wurden. Aber
von Inharenz und Verbindung ist keine Rede mehr, sondern das
Verhaltnis wird von dem Kernpunkte des Systems aus beurteilt,

namlich nach der Lehre von dem Unausgesprochenen, spoziell von
der Stimmung als „der Seele der Poesie“. Aber w<*nn nun der
Dichter nicht wegen der Stimmung oder wegen etwas anderm Un-
ausgesprochenen sein Gedicht abfafite, sondern wenn eine frappante
dichteriscbe Konzeption in Gestalt einer poetischen Figur die

Hauptsacbe ist, wie dann ? Auch solche Falle suclit der Dhvanya-
loka dem System einzuordnen. Dariiber handelt III 87:

„Alle jene ausgesprochenen Figuren, die einen groBen Reiz
besitzen, wenn sich ihnen ein unausgesproebenes Element beigesellt,

erweisen sich zumeist als in das in Rede stekende Gebiot (der
Poesie mit subordiniertem Unausgesprochenen) gehorig":

Anandavardhana fiihrt hierzn aus, daB einige Figuren iltrer

Natur nach immer auf etwas Unausgesproebenes hinweisen, daB
in alien nach Bhamaha eine Hyperbel zu Grunde liege, und daB in
gewissen Figuren subordiniert eine andere enthalten sei. „Darum
gehoren alle Figuren, Metapher etc., welche durch Verbindung
mit einem unausgesprochenen Elemente hervorragende Schiinheit
besitzen, zur Poesie mit subordiniertem Unausgesprochenen". da,
dies ist nach ihm fiir alle solche Figuren das charakteristische
Merkmal. „Wenn dies also angegeben wird, dann sind alle diese
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Figuren definiert". Anandavardhana tut, als hatte er eine Defi-

nition von alamlcara gegeben, da er fortfahrt
: „wenn aber von

jeder einzelnen Figur die spezielle Form obne Angabe des Genus-

merkmals bescbrieben wird, so konnen, gerade als wenn man von

einer Strophe die Zeilen besonders rezitierte, die sprachlichen Aus-

driicke nicbt ibrem "Wesen nacb erfafit werden, weil sie an Zahl

unendlicb sind. Denn zahllos sind die Formen der Rede (
vagvi

-

Icalpa) und die Figuren sind Arten der Redeformen". Aber trotz

aUedem ist dies keine Definition von alamhara iiberhaupt, sondern

nur von solcben, „welche durch Yerbindung mit einem unausge-

sprocbenem Elemente hervorragende Scbonbeit besitzen K
. Denn

Anandavardhana erkennt auch noeh andere Alamlcaras als die, von

denen eben die Rede war, an. In III 43 wird namlich von der

niedrigsten Art der Poesie, vom sabclacitm und vdcyacitra
,

ge-

handelt. „Es ist das nicht eigenliche Poesie, sondern nur eine

Nachahmung derselben“. „vdcyacitra ist bar jeder Beimischung

eines unausgesprochenen Sinnes und besteht nur in dem ausge-

sprocbenen Sinne als Hauptsache, wie z. B eine Utpreksa etc.,

wenn in ihr die Stimmung etc. nicht die eigentliche Hauptsache

bildet“. Und gleich darauf p. 221 prazisiert er diese Erklarung

:

,,Wennder Dichter selbst ohne eine Stimmung, ein Gefiihl etc. zu be-

absichtigen eine Laut- oder Sinnfigur schafft, dann betrachtet man

den Inhalt eben mit Bezug auf die Absicht des Dichters als der

Stimmung etc. bar“. Anandavardhana erkennt somit Figuren ohne

unausgesprochenes Element an, die also nicht unter die vorherge-

gebene Definition fallen. Und wenn er auch dies nicht als eigent-

liche Poesie gelten lassen will, so ist er damit nicht durchge-

drungen
;
denn nach der gemeinen Ansicht ist es doch Poesie.

Was aber solche reine, der Stimmung etc. bare Figuren sind, da-

riiber gibt Anandavardhana keinen Aufschlufi und kann es auch

wohl nach seinem System nicht tun. Versuchen wir nun selbst,

diese Frage in seinem Sinne zu beantworten, so miifiten wir sagen

:

solche Alamlcaras sind Redeformen (
vagvikalpa). Fragte man

weiter, ob denn alle vagvilcalpas auch alamlcaras ,seien, so wiirde

er voraussichtlich mit Hein geantwortet haben. Aber wir suchen

in seinem Werke vergeblich nach einem Anhalte dafur, wie er die

Frage beantwortet haben wiirde, wodurch ein vagvikalpa zu einem

alamlcara werde. Diese Frage war eben noch nicht aufgeworfen

worden.

Der Kavya Prakasa YIII 2 wiederholt die Definition der

Alamlcaras nach Dhvanyaloka II 7 dem Sinne nach, wobei er aller-

dings ihre Allgemeingiiltigkeit etwas einschrankt
:

„Was die
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Stimmung etc., wenn vorbanden, indirekt durck die Bestandteile

(des G-edicktes) gemeiniglick sckmiickt nacli Analogie von Hals-

ketten etc., das sind die Figuren: Alteration etc., und Vergleick

etc.“ Mammata bemerkt noch, daB die AlconMruft „da wo keine

Stimmung vorlianden ist, nur „ Buntkeit des Ausdrucks, uktimkitnja
,

bewirken komnten 1)“.

Hier begegnet uns das Wort vaieitryu in tecbni,sober Bedeutung,

das bei der Begriffsbestimmung von almnkum eine wichtige Rolls

spielt. Wir finden es bei Ruyyaka p. 94, wo er vom J’ari!:«.>a

spricht: ,,er wird bier bebandelt, weil vom riscsana-v a? c / ( ry

a

die Rede ist. Yorker p. 84 batte er gesagt: „jetzt werden zwei
Figuren besprochen in Hinsickt auf visesana-vi cchitt i. Es sind

also vaidtrya und vicchitti
2
) synonym. Ebenso gebrauckt Jagan-

natha vaicitrya-visesa, Rasagaiigadhara 387, und vicchitti-visexa p. 388
als synonym, und p. 470 erklart er vicddttivUem mit vaidtryCLtnum.

Als ein drittes Synonym ersckeint bhaniti

;

denn Rasag. p. 442
wird in genan entspreckender Weise gesagt: alamlTtranam bhaniti-

viscsamatrarupatvat.

Die Bedeutung dieser Wbrter, dercn genauen Begriff wir
nacbber bestimmen wollen, ergibt sick aus folgendem. Jayaratka
sagt in der Yimarsinl p. 94 iiber den I'arikara

: „so kommt durch
Anbringnng mekrerer derartiger Attribute ein vaicitrydfisaya zu-

stande, und das macht ihn zu einem alctmlaru (i/y nsyd 'Imnkura-

Ivan/) • und p. 144 sagter: kavvyratibhatmalMsya viccSnttiviwmtmalcasyti

’lamlcdratveno 'ktutvcit, und p. 149 £. : tasya (i. e. aliviiiJcdmlvu.sya) ];aci-

prutibhatmakavicchittimesatveno 'ktatvdd. „Der vicch ittiviseyd !i

) ,
der

in einem Akt der Einbildungskraft des Dickters bostekt, ist das
ckarakteristiscke Merkmal der poetiscken Figuren". Man ersiekt
kieraus, daB eine Redewendnng oder Ansdrucksweise zu einer
poetiscken Figur wird, wenn die produktive Einbildungskraft des

1) yatra tn ntisii rasas, tatro ’Idivaicitryamatrayaryarandyin n(i. raidirya
wird englisck meist mit. ‘strikingness’ wiedergegeben.

2) Ueber das Wort vicchitti und seine mannigfaehen Bedeutungen bat Zaeha-
riae gebandelt: GGA 1885 S. 381 f. Bezzenbergers Beitr. XIII S. 93— 1 10. ... Zu
vicchitU „slrikingness u bemerkt er nodi folgendes: „Aehnlidi wie vicchitti werden
im Sahityadarpapa, wenigstens in der engliscben Uebersetzung ahnlidi wiederge-
geben die Ausdriidce camatlcara, camatUritm (Staunen, CJeberrascbung) und
vaidtrya, vaicitryavisesa (Mannigfaltigkeit, Yerscbiedenartigkeit, Seltsamkeit)“.
Xaeb Zadiariae’s Ansidit ware „diesc Bedeutung von vicchitti mit vicchcda, vie -

chcdana (Untersdiied, das Untersdieiden) auf eine Linie zu stellen. VergL nodi
Sakrdayalila II 20

o) vicchittivises

a

wird sdion AI. Sarv. p, 112 als das geuanut, was zwei
poetisdie Figuren von einander untersebeidet.
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Dichters ihr einen vicchitiimsesa verleiht, Daher sagt Jayaratha p.

147 : kavikarrnana era
9

/amkdraniban clbm iaiveno
9

htatvat „die Tatigkeit

des Dichters ist das, was den alamhara bedingt w
. Und zwei Zeilen

weiter bezeichnet er alayikaratva als kaviprutibhanirvartitatva A
).

Es eriibrigt zur Vervollstandigung der Definition von alamhara

der genaue Begriff von vicchiUi. Diesen findei man im Rasagan-
gadhara p. 466 folgendermaBen definiert : alamkardncmi paraspara-

viccheda(ka)sya vailaksanyasya hctubJiutd janyatdsamsargena kavya

-

nistha havipratibha
,
tajjanyaivaprayaktd camatkdritd va vicchittih.

wUnter vicchitti
,
welcbe die die einzelnen Alamkdras von einander

nntersckeidende Besonderheit begrtindet, versteht man den Akt
der prodnktiven Einbildnngskraft des Dichters, sofern er in dem
Gedickte als das es erzeugende liegi, oder: das asthetische Wohl-
gefallen, das dadurch bedingt ist, dafi es dureh jenen (Akt der

Einbildnngskraft) erzengt wird w
. Icb iibersetze camatkaritd mit

astketischem Wohlgefallen; die Berecbtignng ergibt sicli aus fol-

gendem. Im Rasagahgadkara p. 4 wire! kavya
,

Gedieht, definiert

als eine sprachlicbe Komposition, die einen sekonen Gedanken zum
Ausdruck bringt: ramamy&rthapratipMakah sabdah kdvyam. Sehon
ist, was Gegenstand einer Vorstellnng ist, die uninteressiertes

Wohlgefallen erzengt : ramaniyatd ca lokottaraldadajanakajMnago-

caratCL Uninteressiertheit als jenem Wohlgefallen inne wohnend,

auch synonym als camatkaratva bezeichnet, ist ein spezifisches Ge-

nnsmerkmal, dessen wir nns unmittelbar bewofit werden: lohotta-

ratcam ca ”hludagatas camatkdratvdparaparydyo cnubhavasaksiko jdti-

visesah. Und die Ursacke (des Woklgefallens) ist eine bestimmte

Art des Vorstellens, bestekend in einem fortgesetzten Ueberdenken,

desjenigen, dem jenes (spezifische Merkmal) eigentumlich ist: kara-

nam ca tadavacchinna blidvanavise$ah panditpiinarauusamdhanatma.

Uickt uninteressiert ist also ein Gefallen, welckes durch VorsteHung

eines Satzinkaltes wie „Dir ist ein Sokn geboren“, „ich werde Dir

Geld geken w entstekt:
\
putras te j(Ucih> dhanam te dasyami 5

iti vdlc-

yarthadhijanyasya ”hlada$ya na lokottaratcam . Also camatkdm ist

ein uninteressiertes Wohlgefallen, wie anck Kant, Kritik der Ur-

teilskraft I § 2 if. es bezeichnet hat; canialkariu ist, was dieses

Wohlgefallen erweekt, also das Sekone; synonym damit ist hrdya.

1) Dieses Element ist bei denjenigen Figuren maBgebend, bei denen der

Eeiz nicht in der Form, sondern in der Bebandlung des Stoffes liegt wie bei

svabhavolcti etc. Siebe Al. Sarv. p. 177 f. und Jagannatlias Bemerkung : va -

stuvrttasya lolcasiddfaatvena Hainkdratvdyogdt ; yato bahir asantall kavipratibhama-

trakalpitd arthafy kdvye ‘lainkarapadaspadam, Basag. p. 448. cf. p. 460 na hi lo-

kasiddho Wthap kdvyalamkaraspadam bhaviium arliati.
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So heifit es Rasagangadhara p. 424: camatlmritraui r& '[(Hitbiraaft-

nwinydial'sanaprdptam eva und gleichbedeutend p. 357: hrdi/atvaiit

ca Hamlcarasunianyalalisawlgatam sarvahniihimstulktirtu/am 1
).

Unsere Untersuchung hat uns also gezeigt, was miter rkchifti-

visesa verstanden wird: es ist, wenn alamfoira definiert warden

soil, die differentia speeifica. Wir miissen noch das genus nennen;

dies ist vagvilmlpa,. In der oben iibersetzten Stelle aus Ananda-

vardhana p. 210 hied es: „zahllos sind die Formen der Rede und

die Figuren sind Arten der Redeformen" : ananta hi vagvihilpus

tatpralcdrd eva ca ’lamlcarah (cf. p. 8). Statt vilyviknljm gebraucht

Rasag. p. 362 vacanablmtijl. Es sind darunter „Redewendungen“
verstanden, und zwar diirfte dem vilcalpa

,
noch mehr dem hl/rabi/,

der Begriff des Kiinstlichen anhangen 2
). Ohne diesen Nebenbegriff

lautet die dem Vakroktijlvitakara in den Mund gelegte Definition:

„die poetischen Figuren sind besondere Arten des Ausdrucks“ nbhi-

dJianapraharaviscsa, eva alamkardh (Al. Sarv. p, 8). Eine poetische

Figur ware also: eine unser uninteressiertes Gefallcn erweckende
Redewendung, die des Dichters Phantasie zu diesem Zwecke zur
Einkleidung seines Gedankens schuf. Zwei Figuren unterscheiden

sich von einander dutch die Eigenart ibrer Wendung (I'icrJriftivwcxu)

(was wir fiiglich mit „besonderer Reiz“ oder „Colorit„ iibersetzen

konnen), die aber immer in der produktiven Einbildungskraft des
Dichters ibre Entstekung haben muB. Wenn also eine Figur dieses

Elementes ermangelt, wie z. B. das Yathasankhi/a, da wird ihre

Berechtigung als alanilcara zu gelten bestritten, was in genanntem
Falle zuerst der Vakroktijlvitakara, siehe Vimarsim p. 150, und
nach ihm Jayaratha 1. c. und Jagannatha p. 478 und andere getan
haben. In einem solchen Falle liegt also nur eine Redeform vor,

1) Hier moge eine Bemerkong Appayyadiksitas ibre Stelle linden, die aller-

dings recbt auBerlicber Natur ist: sarvo 'py alamlidrah Tiavisamayaprasiddhyu-
nurodhena hrdyaiayd kdvyasobhdhara eva ’ImphaidraUm hhajate. Citrainl-

maipsS p. 6.

2) So gebraucht in diesem Sinne Hemacandra fur vdgvilcalpa p. 273 uldi-
vaioitrya, indem er den Gedanken Anandavardhanas folgendennaBen wiedorgibt:
iiktivaicitryamdtrdd bhede ca laksaitalcarane ‘layiliarananlyaprasangali

;
Jagan-

natha aber sagt ausdriicklich Easag. p. 326 : vicchittwailalcsanyasyaivti ’Imjikdrci-

vibhagahetutvat. Offenbar hat Hemacandra uktivaicitrya mit vagmlalpa zu-
sammengeworfen, um seine Behanptung zu beweisen, daB mbhdmnd r,iise$okli

asarygati visama adliilca vyaghdta atadguna niclit verscliiedeno Alamkaras seien,
sondern nur yerschiedene Arten der einen Figur Virodha. (Vergl. hieriiber Easag.
p. 461). Den von Hemacandra beabsiclitigten Gedanken druckt, Jagannatha ge-
nauer so aus: Tcimcidvailalcsayyamutrenaiva ’lamMrabliedc vaccmabharigtnum
anantyad almnkardnantyaprasangdt. Easag. 362.
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deren Scliema fest steht und durch den objektiven Gedanken ge-

geben ist, ohne daB der Dicbter dabei ein anderes Verdienst hatte,

als eine falsche Ausdrncksweise yermieden zn haben, Es gibt

aber auch Figuren dieser Art, die an sich, soweit ihr Scliema in

Betrackt kommt, dnrcbans unpoetiseb sind, wie die Alternative

(vikalpa) und der Syllogismus (anumana) ;
aber wenn solche Pigaren

mit einem anderen figurlichen Element verquickt sind, wie erstere

mit einem Vergleich *), oder sonstwie einen Reiz bekommen
7
wie

die leiztere 2
), so werden sie zu poetischen Figuren. IJeber solche

Falle, wo ein anderes Element hinzukommen muB, um eine Rede-

figur zu einer poetischen Figar zu machen, enthalt der Rasagan-

gadhara, p. 470 folgende Auseinandersetzung, die allerdings in

einem Referat liber eine fremde Ansicht yorkommt
:
„Wo der Reiz

des ansstattenden Elements yon dein Reiz des dadurch Ausge-

statteten verschieden ist, da moge meinetwegen das Ansgestattete

besonders neben dem Ansstattenden als Alanilcara gotten, wie

Hetu~ nnd Phala- TJtpreksd neben Atisayokti. Vo es aber bei dem
Reiz des Ansstattenden sein endgiltiges Bewenden hat, da ist das

Ansgestattete keine besondere Fignr, wie beim vorliegen/len (i. e.

kavyalinga). Venn das znr Folge hat, dafi damn yiele von den

Alten anerkannte Figuren geleugnet werden miiBten, so geben wir

das zn; aber was liegt daran? Darum ist kavyalinga (keine

poetische Fignr), sondern die Abwesenheit eines Fehlers, namLich

der mangelnden Begriindung 8).*

Ich glanbe in der vorausstehenden Znsammenstellnng nichts

Wesentliches iiberselien zn haben. Man ersieht darans, daB die

Poetiker sehr eindringend iiber das Wesen der poetischen Fignr

nachgedacht nnd den Kern der Sache dnrcbans richtig erfafit

haben. Wie kommt es nnn, daB diese Darlegnngen nebenher nnd

zerstrent in den Kommentaren beigebracht, statt, wie es sich bei

ihrer prinzipiellen Wichtigkeit eigentlich gehorte, im Anfang der

Lehre von den poetischen Figuren als grundlegender Lehrsatz ge-

geben zn werden? Diese Frage wollen wir jetzt zn beantworten

suchen.

1) Al. Sarv. p. 158: aupamycigarbhatvde cd Hra cdrutvam.

2) ib. p. 146 vicchittivisesas cd Hra 7rthdsrayaniyah
;

aber Basag. p. 475

asga ca kavipraiibhollikhitatvena camatkdritve kdvydlamkdratd.

3) yatra tu 5paskdrakavaidirydd vilaksanam tadupaskdryavaicitryaTfi
,

tatrd

’siu ndmo 5paskarakad upaskaryasya prthagalamkdratvam, yatha Hisayokter hetu-

phalotpreksayoJi, yatra tu ’pashdralcavaicitrya eva visrantis, tatro
’'paskdryam

analarrikara eva, yatha prakrte. evain tarhi bahundm alamkaratvena prdcmair

urikrtandm analamkaratdpattir iii cet, astu, kim nas chinnam ? tasmdn nirhetu -

rupadosabhavab kdvyalingam — ity api vadanti.
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Die Dhvani-Lehre liatte den Erfolg, claii .sie als die fheure-

tisehe Gnuidlage dev Poetik allgemeine Anerkenntnig fund. Das

fertige System der Poetik fcritt ims im Ivnvya Frakiisa zuerst

entgegen, and dieses Werk gewann cm solclies Anselm, dad es

fur die gauze Folgezeit als cine Autoritat ersten Ranges gait.

Wir sahen, daB in demselben die Stellung und Bedeutung der

Alamkaras im AnscbluB an den Dhvanyaloka naeli ihrem Ver-

haltnis zur „Seele der Poesie", der Stimmung etc., bestirnmt wurde,

olme dab man eine Eealerkliirung derselben zu gelam suclite.

Aker die Dhvani-Lekre blieb nicht olme Gregner und Rivalen r
).

deren Werke zwar in Vergessenheit geraten sind, deren Ansicliten

aber, soweit sie sacklick Beacktenswertes enthielten, sicher Be-

riicksiclitiguiig fanden. Piir unsere Frage kommt. der Vakrokti-

jlvitakara in Betrackt; derselbe ging niimlick gerade von deni-

jenigen Punkte aus, der in der Dkvani-Lehre nielit befriedigend,

wie wir oben salien, bekandelt worden war: der prinzipiellcn Be-
deutung der AlamMrus fur das Wesen der Poesie. Wallrend nach
dem Dhvanikara die Almnl-uras nur von nebensachlicher Bedeutung
fur das Wesen der Poesie sind, stellte er den Satz uuf: nkfivaici-

tryajiuitam Mvyam „das Leben der Poesie bestelit in der „Bunt~
heit“ (oder Reiz) der Rede (bez. des Ausdrucks), “ oder ausfuhr-
liclier : raidayclhyabl/uwpbhcmitisvidduivUm halmvulhtmi vakroitim prd-
dhanyat kavynjtvitam uhtavdn 2

) „er erklarte, dab die maimigfaltige
ralcroMi, die in dem Aussprechen (des Gredankens) durch gewahlte
Wendungen bestelit, als das Hauptsacliliclie das Leben der Poesie
sei

H
. Die vakrata ist also die Kiinstlielikeit des Ausdrucks, und

(lieser muB von dem Dichter selbst liervorgebi'acht sein : vydpurasyu
pradhanyam m lenvyimja pratipcde. ib. Hier liaben wir mm beide
Momente, die nack der obigen Untersuchung als das Wesen einer
poetiscben Figur ausmachend gelten, namlick vnicitryaoiSeya (oder
vicchittivisesa

)
und IcavipratMotthfipUatvmn. Man beacbtc, dab obige

Satze in Ruyyakas knappem Resume von der Lelire des Vakrok-
jivitikaia steken

j
die darin bekandelten BegritFe mtissen also zu

1) Vakroktijivitakslra, Bhattanilyalca und Yyaktivivekakara (Mahimabliatta)
Al. Sarv. p. 8 ft'. Alle drei spiiter als der Dlivanik2ra, sielie Vimarsini p, 12.
Hire Zeit liegt also zwisclien dem Ende des 9. und dem Anfange des 12. Jhd.

2) Al. SaiT. p. 8. In der Vimarsini ib, worden die eigeneu Worte des Ver-
fassers zitiert : vakrolclir eva vdidagdhyubUanglblmtiitir ncyatu und nicilrii yatru
valcroktir, vaicitryaw jioitayata (so zu lesen). Ueber eine besondere Art dor
vahratS, handeln folgende 2 Verse: yatra durantara ’nyasmdt samdiiyum upaair-
yate

|
lesena 'pi bhavet Icartmi (? !J Iciuicid udriktavrttita

||
yanmuld

'

'savasollekhii
rupalcadir cdamhrtili

\
upacarajiradhana ’sau valcrata kdcid ipjate

|(.
ib.
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dessen Grundgedanken gehoren. In der Tat scheinen jene

beiden Ausdriicke auf den Yakroktijivitakara als ihren Urbeber

zuriickzugehen. Denn wo in der VimarsinI p. 149 f, gezeigt wird,

Yathasankkya sei kein alamkdra
,
heifit es : etac ca VahroktipvatakHci

saprapaficam ulctam ity asmabhir iha nayastani . Also Untersnebungen

iiber das, was eine Redefigur zu einer poetischen xnacht, hat der

Yakroktijivitakara angestellt, nnd er wird darin von Jayaratka

als Autoritat anerkannt. Diese Untersuchnngen gingen aber von

den oben zusammengestellten Gesichtspunkten aus. Somit durfen

wir es als das Yerdienst des Yakroktijivitakara ansekn, den. Be-

griff der poetischen Figur definiert zu kaben, Seine Definition

wurde als richtig anerkannt nnd von Spatern akzeptiert; aber

seine Behauptung, dafi die vakrokti das Leben der Poesie ausmache,

fand keine allgemeine Annakme. Man hielt vielmehr an der Lehre

des Dkvanikara iiber das Yerkaltnis der Alamkaras zur Seele der

Poesie test, worans sick, wie oben gezeigt, die ungentigende Fun-

dierung der Lehre von den poetischen Figuren in der systemati-

schen Darstellung ergibt.

Begriff und Ausdrnck vakrokti sind aber viel alter und gehen

wahrscheinlick schon auf Bhamaka zuriick. Denn er sagt von der

atisayokti 1
) : sai ’set sarvatra vakroktir anayd J

rtho vibhavyate
)

yatno
1syam kavind kdryah ko Haonkdro lnayd vina

||
und Abkinavagupta

hringt in dem Kommentar zu der in der letzten Amnerkung zi-

tierten Stelle folgendes anonynxe Zitat:

vakrabhidheyasabdoktir ista vacant alamkvtili .

„Das Aussprechen eines gekiinstelten Gedankens oder eines

geklinstelten Ausdrucks gilt als Sckmuck der Rede“. Und Dandin,

Kavyadar&a II 863 sagt:

bhinnam dvklha svabhdvoktir vakroktis ceti vdnmayam.

„Das ganze Gebiet der (poetischen) Rede zerfallt in svahhdvokti

und vakrokti“.

Also die vakrokti umfafit das ganze Gebiet der poetischen Fi-

guren mit einziger Ausnahme der svabhavokti (oder jciti)
;

denn

auch diese reihte man sonderbarer Weise auch unter die poetischen

Figuren ein. Nickt zu verwechseln ist unsere vakrokti mit einer

gleichbenannten Figur, siehe Al. Sarv. p. 177 :
(vakroktisabdas cd

Harnkdrasdmanyavacano {
pi, 'ha Hamkdraviscse samjnitali)

;
oder mit

einer andern hei Vamana IY 3, 8 (sddrsyal laksana vakroktih).

Letztere vakrokti ist offenbar das, was der Yakroktijivitakara

(siehe note 2, S. 10) als npacdrapradhdnd vakrokti bezeieknet hat.

1) Ekavali, notes p. 589, und Dlmmyaloka p, 208.
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Man ersiebt daraus, daS sein System mit alten Bestandteilen des

Alaipkarasastra operierte; es scheint eine Weiterentwicklung in

der Richiung zu sein, die Vamana mit seinem ersten Sutra; Imnfani

grahyam alamMrat bereits eingeschlagen liatte. Existenzberecbti-

gung liatte sein System, weil es eine vom Dhyanikara niclit ge-

niigend gewiirdigte Seite der Poesie, die dieser organise!* seinem

System einzuordnen niclit verstanden liatte, zum Mittelpunkt des

seinigen macbte. Aber sein System konnte sicb dennooh clem des

Dbvanikara gegeniiber nicbt balten, weil er Dicbter und Dicbtung

dock nur von der formalen Seite auffaflte, wahrend jener tiefe

Blicke in das Wesen der Poesie getan liatte.

So war zwar die Prage nacb dem Wesen der poetisclien Pi~

gnren im Allgemeinen riclitig beantwortet
;

es verblieben aber

nocb dunkle Punkte, die einer prinzipiellen Losung unzuganglich

waren. Wir sahen, dab zwei Alamkams verschieden sind, wenn
jede ihren vicchittwisesa

,
speziellen Reiz, bat. Aber ein allgemein-

giltiges Kriterium dafiir, ob etwas blob ein geringftigiger Unter-

scbied sei, wodurch nur eine Unterart eines Alamlcdra bestimmt werde,

oder binreicbe, um einen besonderen AlamMra zu bilden, konnte

man nicbt angeben. Diese Prage kommt in der Vimar^ini p. 140

bei Gelegenheit der auf der Verkettung oder Gradation (srnfchald)

berubenden Piguren zur Erorterung. Port wird gesagt, dab die

Verkettung selbst nicbt eine Pigur sei. „Wcnn sie es ware, claim

miiBte aucb die Aebnlicbkeit
(
sadharmya

)
nur eine Pigur bilclen.

Denn wenn man beim Vergleicb etc. yon der Aehnlicbkeit absiebt,

so ist fiir die einzelnen (verwandten Piguren) kein spezieller Reiz

denkbar, worauf ibre Unterscbeidung beruben sollte. Und so

miiBte man aucb den Widersprucb
(
virodha) als eine einzige Pigur

bezeichnen
;

denn bei Vibhdva etc. ist auBerkalb des Wider-
sprecbenden kein Unterscbied. Man kame auf diese Weise clazu,

nur 7 oder 8 Alamkdras definieren zu miissen. Lafit man aber
bei Vergleicb etc. in der Aebnlicbkeit selbst weitere Unter-
scbeidungen zu und ebenso bei den andern Kaiegorieen yon Pi-
guren“, so mufi man es aucb bei den verkeiteten Piguren tun.

In Rasag*. p. 466 wird derselbe Gegenstand folgendermafien dar-
gestellt: „da auf Grund unserer Empfindung feststeht (anubJiava-

siddha), dafi die einzelnen verketieten Piguren verscbieden sind

hinsicbtlicb ibres Reizes, so stebt aucb fest, daB sie aRe besondere
Piguren sind

;
darum darf die Verkettung (srnWiala) gerade wie

Widersprucb, Ununterschiedenbeit, Aebnlicbkeit nur als clas ge-
meinsame hehenselement(anupranahatd) gelten, nicbt aber als Pigur.
Andernfalls miiBte aucb Ununterschiedenbeit (lies abheda) etc. eine
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besondere Figur sein. Bei dem bompleten und dem defekten Yer-

gleich ist aber keine Yerschiedenheit des Reizes, sondern der Ver-

gleich bildet da den Reiz. Das ist die Ueberlieferung“ (bier

schlieBt die oben S. 7 libersetzte Stelle liber vicchitti an).

So entscbeidet Jagannatha die Frage mit Berufung anf anu-

bhava und sampradaya . Aber die Versebiedenheit des Standpunktes

bei der Beurteilung der Frage, ob man etwas als besondere Figur

oder nur als eine Unterart einer solcben anznsebn babe, ergibt

sicb aus folgenden Stellen. Rasag. p. 461 bandelt von der Reibe

der Figuren Virodhabhasa bis Vydghata
,

die auf dem Widerspruch

(
virodha) beruben. Dieser Widerspruch, der dureb verschiedene

Mittel hervorgebracbt im ersten Moment empfunden werde, habe

eine Spur von Reiz
(j
vicchittimatratma), halte aber wie der Blitz

nicbt an. „Indem diese Figuren je verschiedenartigen Reiz (vai-

citrya) bekommen, erscbeinen sie als Unterarten des Virodhabhasa
,

nicbt aber als von ilim verschieden, wie Armbander etc. nur For-

men des Groldes sind. So meinen einige. Andere aber sagen, dafi

diese Figuren, die nur einen gewissen Scbein mit einander gemein

liaben (parasparacchayamatranusarinah), als jede ibren besonderen

Reiz besitzend verschiedene Figuren sind. Denn sonst miifiten

auck Metapber etc., in deren Wesen eine Aebnlicbbeit einge-

scblossen ist, aucb nur Formen des Yergleicbs sein, und dadurcb

-wiirde ein gut Stuck (unserer Wissenscbaft) in IJnordnung kommen“.

Auf diese Stelle folgt die Diskussion, ob die Yerkettung (srnldiala)

als Figur zu gelten baben, oder die auf ihr beruhenden Figuren

selbstandige Figuren sind. Gregen ersteres wird geltend gemacht,

dab die Yerkettung in jenen besondern Figuren vollstandig auf-

ginge (gatarthatvat) und sie kein eigenes Feld des Vorkommens

auBer jenen babe. „Wie in Metapher etc. das (alien verwandten

Figuren) gemeinsame Lebenselement, der durch die Ununter-

scbiedenheit oder durch die Grleicbartigkeit gebildete Bestandteil,

nicbt selbst eine besondere Figur ist, so ist es auch im vorliegen-

den Falle. Andere geben das nicht zu, sondern sagen: Auch die

Metapher gebt in ibren Unterarten, ausgefiihrte Metapher etc.

vollstandig auf, ebenso der Yergleich in kompletem und defektem

Yergleich; sie dtirften darum nicht als selbstandige Figuren gelten.

Denn das Genus kommt nicbt fur sicb vor, sondern nur in den

einzelnen Arten. Darum sind Karaiiamala etc. nur Unterarten

der Yerkettung a
. Yergleicbe aucb die auf S. 9 iibersetzte und

die in note 2, S. 8 angefiihrten Stellen.

Wir sehen aus den mitgeteilten Erorterungen, daB die Poetiker

den Begrrff des poetischen Figur bis in die letzten Konsequenzen



14 Hermann Jacobi,

analysierten. So mnfiten sie an den Punkt gefukrt werden, wo
das Prinzip versagte. Einen praktiscken Ausweg ans der Yer-

legenheit hat Jagannatha gefunden, indem er sicli fiir die Eest-

setznng der einzelnen Eiguren auf eigene Empfindung xmd das

Herkommen berief. Aber die Liicke in der Theorie ist damit doch

nicht in jeder Beziehang befriedigend ausgefullt.



BLACHFELD.
Von

Edward Schroder.

Vorgelegt in der Sitzung vom 25. Januar 1908.

Unsere neuhochdeutschen Worterbiicker, yon denen freilich

keines fiir sick in diesem Punkte vollstandig ist, entkalten alles

in allem fiinf Substantiva mit Black-. Davon nimmt eine besondere

Stellung ein Blachsah (schon mkd.) ‘Salz in blahen ’ (d. k. groben
Leinensacben)

;
zu black ‘atramentum’ stellen sick JBIachmann fiir

die sckwarze Hornblende, JBlackmal (sckon akd. mhd.) ‘Niellover-

zierung’ nnd Argentum sine colore albo’, nnd wokl anck Blackfrost

(engl. blachfrost) ‘Erost okne Schneedecke’. Von diesen nntersckeidet

sick dentlick Blachfeld ‘planities’, das seit Lutker (Belege bei Dietz,

Lutker- Worterbuck I 311) belegt nnd durck das ebenso bei Lntker

bezengte Adjectivnm black ‘planus’ einfack genug erklart scheint.

In der Tat kaben sick unsere Lexikograpken zumeist damit be-

gniigt, das Kompositum Blachfeld als eine Zusammenruckung des

Adj. black mit dem Subst. feld binzustellen
;
dab dieses black neben

dem weit haufigeren flack (vlach) auffallig sei, notiren zwar die Grram-

matiker, wie zuletzt Wibnanns 1 2 123 (§ 97 Anm.), aber ein Er-

klarungsversuch, der direkt das Kompositum zum Ausgangspunkt

nimmt, liegt m. "W. bisber nur von S. Bugge vor: in seinen aller

Feblgriffe ungeacbtet bocbst anregenden Studien iiber die ger-

manische Anlantsverschiebung bat er Beitr. 12, 411 *Wnlcafelpa pra-

historiscb aus *flakafelpa entsteben lassen und weiterbin die Exi-

stenz des Simplex black aus diesem und abnlicben Kompositis ab-

geleitet. Er fiigt dann aber ausdriicklicb binzu: ‘die Dissimilation

bat vielleicbt dazu mitgewirkt, dad sicb die Form mit b eben in

blachfeld erbalten bat. Man fand die Form flachfeld mit anlauten-

dem f in beiden Grliedern mifitonend u. s. w.’

In Wirklichkeit ist dies Moment, welches Bugge nur als ein
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erhaltendes einfiihrt, das erzeugende: blackfeld ist niclits anderes
als eine Dissimilation, nnd zwar ansclieinend eine junge Dissimi-

lation, aus flachfeld, and lediglich aus diesem Dissimilationsprodukt

ist das Adjektivum black abgeleitet. Auf neuhockdeutscliem Boden
ist das ohne weiteres klar : Luther braucht black (s. Dietz a. a. 0.)

aussehlieBlich in Yerbindung mit Fdd, und die litterarischen Belege

bei Grimm, Sanders und Heyne, die von Hans Sachs bis Conrad

Ferd. Meyer herunterreichen, beweisen diesen Zusammenhang auch

fur die Folgezeit. Daneben begegnen freilich ein paar Zeugnisse

friiherer Lexikographen, wie blacJistirnig ‘fronto’ bei Henisch und
black Angesicht ‘facies plana’ bei Stieler. Die Ubertragung auf

das ‘Gesichtsfeld’, die Gesichtsflacke, die spater wieder geschwun-

den ist, wird also flir die friihere Zeit nicht zu leugnen sein. — Mit

dem mhd. Adj. black freilich ist es eine eigene Sache. Yon den

drei Belegen, welche die Worterbiicher auffiihren, ist zunackst zu

streichen Alexius A 321 bei Mafimann, wo plaech nur ein Schreib-

fehler der Hs. P fur plaick und dies eine fehlerhafte Wiederholung

aus dem vorhergehenden Verse ist; mit G mufi man schreiben: sin

antlitz sivarz und missevar. Boner 63, 30 hat schon Pfeiffer fur

Beneckes black und hungric was sin lip richtig nach der Hs. B an-

gesetzt slack (swach CD, slecht d, magrig b u. s. w). Es bliebe

also nur Helbling 1,315, wo es von einem Fdltivgwre, von einem
. Bock aus dem groben Tuch von S. Polten, in der (bekanntlich nicht

guten) Uberlief'erung der einzigen Hs. beibt : der was in der greewe

black
;
was dasteht, hat der Herausgeber Seemiiller gewifi ricktig

iibersetzt: der war ‘grau und glatt’ — ob das aber gerade fiir

das Tuch von S. Polten paBt, wofiir man nach dem Zusammenhang
dieser Stelle und nach 3, 180 f. fast eher das umgekehrte (‘grau

und rauh’) erwartet? Kurz, das Adj. black ist fiir die Zeit vor
dem ersten Auftauchen von blackfeld jedenfalls schleckt bezeugt —
es ganz abzuleugnen, hab ich keinen Grund; denn dafi die ersten

Zeugnisse fiir das Kompositum in Luthers Schriften stehn, spi'icht

so wenig gegen ein hoheres Alter des Wortes, wie etwa bei Quelle
,

fiir das (zwar altere lexikalische, aber) kein einziger litterariseher

Beleg vor Luther bekannt ist. — DaB neben blackfeld die Form ohne
Dissimilation fortlebte, mogen fiir das 16. Jh. ein oberdeutscher

und ein niederdeutscher Lexikograph bezeugen: Dasypodius: flack-

feld ‘campus’ und Kalian: vlackveld ‘camporum aequor’.

Die Dissimilation imWortanlaut und speciell im Kompositum,
auf die allein ich, abweichend von Bugge, die Entstehung von
blackfeld zuriickfiihre, ist eine wenig beachtete Erscheinung, und es

lohnt sich wohl, sie einmal durch reichlichere Beispiele zu beleuchten,
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nacMem neuerdings das ganze Problem der Dissimilation an einem
Ausschnitt zum ersten Male eindringlich behandelt worden ist

yon Ed. Hoffmann-Kr ayer

:

Eerndissimilation yon r und l im
Deutschem Ein Beitrag zu den Prinzipien des Lautwandels. (Fest-

schrift zur 49. Yersammlnng dentscher Philologen und Schulmanner,

Basel 1907, S. 491—506). Ich sage: zum ersten Male, denn die

bekannte Monographie von Grammont, La dissimilation consonan-

tique dans les langues indo-europ^ennes et dans les langues roma-

nes, Dijon 1895, ist nicht einmal zn der einfachsten Erkenntnis

yorgedrungen, da£S es sich hier um etwas anderes als urn feste ‘Laut-

gesetze’ handelt, und daG beim Eintritt wie beim IJnterbleiben der

Dissimilation neben den Accentverhaltnissen psychologische Fak-

toren eminent wirksam sind. Ich selbst gehe auf die principiellen

Fragen nicht naher ein, betone aber, dafi eben die Dissimilation im

Anlaut des Nominalkompositums, die ich zum ersten Mai behandle,

die Rolle des Accents gegeniiber den yon Hoffmann-Krayer erorterten

Erscheinungen uberraschend zuriickdrangt. In Widerspruch zu

meinem Yorganger tret ich trotzdem nicht: denn er hat sehr

wolil die Griinde beachtet und hervorgehoben, welche diese Yer-

schiedenheit erklaren. Das Wortmaterial mit dem ich operiere

hab ich in der Hauptsache vor Jahren gesammelt, wie mein Aufsatz

iiber Alliteration im Nominalkomposiium Zs. £ d. Alt. 48, 861 fF.

anklindet. Ich habe mich damals hauptsachlich auf Ortsnamen und

Pflanzennamen beschrankt: dab sich der Stoff fur diese wie fur

jede andere Art yon Dissimilation aus unseren Idiotiken und aus

den Eigennamen unserer Adrefibiicher gewaltig anhaufen liefie,

weid ich sehr wohl. Aber ich will fur heute nur Blachfeld lehr-

reich erlautern, und dafiir reicht mein Sammelstoff aus.

Ich beginne mit Beispielen, die dem unseren am nachsten

liegen, also mit der Dissimilation

/:/>&:/.
Der gemeine Staubsckwamm : ‘Lycoperdon’, im mittellatein. ‘Crepitus

lupi’, heiBt in altdeutscher Ubersetzung des lateiniscken (resp. grie-

ckischen) Ausdrucks zunachst wolves v'ist (Pritzel-Jessen 461), dann

aber aucb. vohen vist ‘Crepitus vulpis’ (Belege bei Lexer III 432)

:

aus diesem vohenvist resp. vohvist (vgl. die Ortsn. Vohemoinkel und

Voliwinkel) wurde das mnd. bovtst, unser B ovist dissimiliert, und

dies ist dann einerseits wieder zu Bubenfist u. a. umgedeutet,

anderseits wegen seines merkwurdigen Klanges in die lateini-

sclie Nomenclatur : ‘Lycoperdon bovista’ aufgenommen •worden.

Unsere Worterbiicher haben den einfachen Yorgang samtlich ver-

kannt, ja bis auf Heyne sogar den vohenvist iiberseken; viele balten

Kgl. Gos. a. Wise. Nadirichton. Hiilolojf.-Iristor. Kla6se 1908. Heft 1. 2
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bovista fiir eelites Latein, so auck auch Britten u. Holland, Engl,

plant-names.

Im kessiseken Grerickte Steinau lag ein kleiner Ort, der in

fuldiseken Urkunden der Karolingerzeit frUjero vianno vdt heifit nnd

der nock 1382 existierte: aber als Unjmmdrfeltl Seit 1410 (
Brand-

fold) liegt er wiiste, in der Wiistung JBremenfeld lebt sein Name
fort (Landau, Wettereiba S. 128. 133,• Wiistungen S. 371).

Der umgekehrte Vorgang ist die Dissimilation

5 : b > / : b.

Im Kreise Witzenkausen treff'en wir am Ansgang eines sekmalen

Waldbachtales nnterbalb des Ludwigssteins die Flachsbachsmilldc

:

das

Tal selbst kat nur wenige Morgen nnter dem Pfluge, Flacksbau ist

dort wokl nie getrieben worden, — in der Tat kiefi der Back nnd

die Heine Siedelung, deren letzter TTberrest die Miikle ist, von

Hans aus Blaspach, so nock 1369, wiikrend 1418 dafiir Flasjiach

auftritt, wie das Yolk nock kente sprickt; Fluchsbach ist nur die

hockdeutscke Umschreibung. Bias ist das bekannte Adjectivum

bias, blessi ‘pallidus, calvns’, das in zablreicken Back- und Berg-

namen Deutscklands nnd der Niederlande begegnet. Wir werden bei

einem dieser Namen nock andere Sckicksale constatieren (S. 20 oben).

—Wenn es nnn im Rkeinland nnd anderwarts einen Familiennamen
Blasberg u. a. gibt, aber vorlaufig ein entspreckender Ortsname
nickt nackweisbar ist, so mag die Vermutung wokl ausgesprocken

werden, dab die Hofstatt Flachsberg der Stadt Grrafratk einst diesen

Namen getragen kabe.

TJnter den nickt wenigen Ortsnamen, welcke den Namen Bocks-

berg ‘Mons kirci’ oder ‘Mons capri’ fiikren, hat das im badiseken
Amt Breisack gelegene Bochesberch (so 972 bis 1027 4mal) das

Sckicksal gekabt, zu Vochasberch (1185), Vockesbcrg (1308), Foxbe.ry

(1333) dissimiliert und demnaebst zu Vogtsberg (so schon 1235?)
resp. Vogtsburg umgedeutet zu werden (Krieger, Topograph. Worter-
buck des GroBherzogtums Badens II2

1288). Wir seben kier deut-
lick: die Etymologie bemacktigt sick der neuen Form erst nack-
traglick, von einer volksetymologiscken Umdeutung ist zunachst
nickt die Rede, sondern nur von einer lautlicken Dissimilation.
Die Umdeutung hatte ebenso gut auf Fuchsberg fiikren konnen.

Dies Resultat katte die Dissimilation bei einem Pflanzennamen

:

‘Rubus caesius’ heiBt sowokl Boclcsbeere als Fuchsbeere (Pritzel-
Jessen S. 343)

;
die 'Bocksbeere’ ist natiirlick das primare : der Fuchs

versekont den Strauck, den der Rekbock aufsucht.

DaB in Fallen wie den Ortsnamen auf -bach, -berg, -burg, den
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Pflanzennamen auf -beere
,
-Hume die Dissimilation den ersten Be-

standteil trifft, obwobl dieser den Hanptton tragt, ist selbstver-

standlicb. Aber einmal war sie natiirlich nicbt auf das Ausweichen
in f bescbrankt, und dann war in Fallen wo der zweite Teil des

Kompositums nicbt ein gelauflges Appellativum darstellte, auch

dieser nicht yor der Dissimilation gescbiitzt: der bekannte Name
fiir ‘Artemisia vulgaris’: Beifuss, nd. Bifot ist dissimiliert aus abd.

mbd. bibog \ es ist das Gegenstiick zu der Dissimilation, welcbe aus

der Bibel die Fibel abspaltete.

An den Scbicksalen einiger Pflanzennamen liefle sicb die ganze

Mannigfaltigkeit der Dissimilation demonstrieren. Besonders lehr-

reich sind ‘Rubus fruticosus’, ‘Vaccinium vitis idaea’ und ‘Solanum

tuberosum’. Fiir die Brombeere verweise icb auf Pritzel-Jessen S.

344 und Yilmar, Idiotikon v. Kurbessen S. 134 und stelle hier nur

susammen

b : b bewabrt : Brdmbeere
,
JBrommbeere

b : b ) f : b in Frommbeeri (St. Glallen)

b : b ) g : b in Granibeeren (Eiederbessen)

b : b )
— : b in Iialmibeerstraueh (Scblesien)

b : b ) b : — in Bromern (Siebenbiirgen), aucb Blomrde

(Ottenbeim, Beitr. 13, 216) *).

Und mit diesem Falle der ‘Brombeere’, der sicb abnlicb bei

der ‘PreiBelbeere’ (‘Vaccinium vitis idaea’ Pritzel-Jessen S. 424 f.)

wiederbolt, sind die Moglicbkeiten der Dissimilation nocb nicbt er-

scbopft: denn der nabeliegende Ubertritt von b in m und in w,

mit dem wir im gleicben Artikulationsgebiete verbleiben, ist bei

dem Anlaut hr- ausgescblossen. Ich gebe also zunackst bierfiir

ein paar Beispiele aus dem f'reien Wortanlaut.

& : & ) <m : b, Beispiel: Mollcnbach im ElsaB (Seitenbach der

Leber) fiir alteres Bollenbach (Zs. f. d. Alt. 49, 471).

& : & ) W : b, Beispiele: der Wellenberg bei (xerbersbausen

(Kir. Heiligenstadt), in Urkunden d. 14. Jbs. Bellenberch
;
der Wahl-

berg bei Coswig in Anbalt, in Urkunden d. 10. bis 13. Jbs. Bcil-

lery (Hey u. Scbulze, Die Siedlungen in Anbalt S. 101); der Zinken

Bestenbach der Gem. Peterstbal (A. Oberkircb), der im 14. Jb. aucb

als Westembaeh vorkommt (Krieger I2 164).

Merkwiirdiger ist der Ubertritt in ein anderes Artikulations-

gebiet, das gutturale, also 6 : & > g(k) : 6, wie ibn die Beispiele

aufweisen : Gutenbcich (A. Mosbacb), scbon a. 1349 Gudembtxch, aber

1) In Brommer, Brommel- u. s. w. hingegen liegt Assimilation mb>rrm vor.

2*
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vorlier Budenbach 1141. 1299 (Krieger I2 800 £.); der Kleslwrg in

Nassau, urkdl. 1231 Bleseberg (Nass. Annalen 37, 70).

Von deutscben Belegen fur den Ubertritt aus der Labial-

in die Dental reihe bab icb fiir den Wortanlaut mir zunachst einen

notiert, der unsern Gottingen Dialekt angebt : ans ihm verzeiehnet

Scbambacb S. 29 n. 231 fiir ‘Clematis vitalba’ die beiden Worter

Bocksbart und Toclcebart. Damit lafit sicb vergleicben die biibscbe

Dreibeit von engl. Benennungen, welcbe Britten n. Holland p. 578

fur ‘Dactylis glomerata’ (Knaulgras) auffiibren : Fox's-foot— Docfs-

foot — CocFs-foot. Und wenn wir nun seben, dafi ‘Caltha palnstris’

in England wie in Deutschland (Britten-Holland p. 572, Pritzel-

Jessen 73 f.) eine Menge von Namen in der Richtung auf ‘Butter-

blume’ (Ankeblume, Schmalzblume u. s. w.) fiibrt, so werden wir

kaum mebr zweifeln, dab Dutterblume, Botterblnme aus Buttcrhluinr
,

Botterblume durcb Dissimilation entstanden sind. Der gate Sinn,

den diese Entgleisung der Ausspraehe bot, bat ihrc Existenz ge-

sicbert und sie sogar bei den Botanibern zu officieller Anerkennung
gebracbt.

Im Inlaut ist der Ubertritt aus der einen in die andere Reihe

nicbts seltenes und in Eamiliennamen sogar recbt haufig: so ist

am Rhein der Name Iiautenstranch zu Iluupenstrauch dissimiliert,

und in Niedersacbsen baben besonders die alten Handwerkernamen
auf -iverte (hd. iviirhte

), spater aucb -iverter (-werder

)

die merkwiir-

digsten Entwickelungen dnrcbgemacht : fiir mestwertc ‘Messerschmied’

verzeicbnet das Adrefibuch der Stadt Hannover neben Mestwmlt
aucb Meshvarb und mit spaterer Erleicbterung Mesmarb, aus dem
lardenwerte(r) bat sicb ein Bardenwrrper und mit strammer Ver-
bocbdeutscbung ein Bartemverffer entwickelt; von einem Uchtioerte

,

UcMwarte stammt die Familie Lichtwarl: ab — iiberall liegen bier

Dissimilationen vor 1
). Wir werden also mit der Moglicbbeit einer

Dissimilation t : t ) p : t aucb fiir den Anlaut recbnen diirfen, und
ebenso mit t : t ) h : t, wie sie ja in dem Pseudo-Kompositum
Kartoffel aus Tartoffd tatsacblicb vorliegt.

Den oben citierten Fallen des Ubergangs b : b ) to : b stell

icb bier ein hiibscbes Beispiel des umgekebrten Falles gegeniiber:
w : oi ) b : iv. Im Kreise Arnsberg liegen zwei Orte ‘Nordwig’
und ‘Sundwig’ und ein dritter: Bcstimj ! Aucb obne nacb einem
‘Ostwig

7 zu sucben, werden wir bier die Vorstufe * Westwig als

sicher annebmen diirfen. — Der andere Fall w : iv ) ic : b ist mir

1) Die Fricadelle bringen einige Fremdworterbiicher als Fricanddle mit dem
Fricandeau zusammen, nnd auch Kluge stellt sie dazu, es istabor ital. frittatellal
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nur in einem engl. Pflanzennamen zur Hand: wood-bind, wood-bine

(Convolvulus, Lonicera, Hedera) Britten-Holland p. 498 steht fur

ags. tvudu-winde, woneben schon Bosworth-Toller p. 1278a wudu-bind

u. a. verzeichnet.

Die Bahmbeere und Reisselbeere haben uns bereits Beispiele des

dissimilatorischen Konsonantenschwunde s am Wort-
anlaut geboten. Sebr zablreicb sind die Halle nicht gerade, aber

es finden sich doch sebr markante darunter. Die Artoffel fur Tar-

tojfel (Pritzel-Jessen 382), die docb moglicherweise wenigstens an

der einen oder anderen Stelle die Yorstufe oder Stiitze fiir den

weitverbreiteten Erdapfel gebildet bat, mag bier stebn, obwobl

sie kein Beispiel fiir ein ecbtes Kompositum ist. Aucb die llge

fiir Lilge (und Nilge, Pritzel-Jessen 21B) ist anderer Art, und Or-

mante fiir Normanie (in der Kudrun) nenn icb bier nur desbalb,

weil Hoffmann-Krayer S. B01 das ganz parallels elsass. eiverdnts

fiir reverence so sckwierig erscbienen ist. Ein recbt biibscber Vor-

gang dieser Art ist das Schicksal des Landesnamens Lif-lant:

wir kennen ibn aus der Kudrun als Niflant
;
welter verbreitet aber

war die Form Iflant, die nicbt nur durcb den Familiennamen Iff-

land (Hessen seit dem 16. Jb.) gefordert, sondern aucb durcb

geograpbiekundige oberdeutscbe Autoren des 14. und 15. Jbs. mit

bairischer Dipbtbongierung als Eiflant bezeugt ist: Sucbenwirt

XIY 224, Oswald v. Wolkenstein (ed. Scbatz) 107,7.8; Oswald

nennt kurioser "Weise Eiffenlant und Liffen neben einander und

hat an einer anderen Stelle (36, 77) Eifenstrant neu gebildet 1

).

— Aucb tirol. Urmenti (Schopf) aus Murmenti (Murmeltier) = nmr

(trues) Montana mag bier angefiibrt werden.

Es ist durebaus begreiflich, dafi sick der dissimilatorische

Scbwund eines anlautenden Konsonanten und andererseits aucb

assimilatorische Protbese (riebtiger : Anticipation) im Kompositum

besonders leiebt einstellt bei Lauten von scbwacber Artikulation,

in erster Linie bei w und h.

tv : w )
— : w (und w : to ) w : —

)

altemcachs, dltwachs ‘nervus’, bes. ‘Halssebne’ (DYB. I 268. 275) ist

seit dem 15. Jb. reieblieb bezeugt fiir abd. waltowahso (Graff 1 689),

fries, walduwaxe (Richthofen 1123), das im Mhd. (Lexer III 660)

und in versebiedenen neueren Mundarten in der alten Form oder

zu ‘Wildwachs’ umgedeutet fortlebt. In gleicber Lags zeigt friihes

1) Vergleichbar diesen Vorgiingen sind die Schieksale, die der Eigenname Liut-

bold— Lippold in den Familiennamen Nijopold und Ippold, Ippel gehabt bat.
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Schwanken der Name des heutigen Ortes WidpnrJdsueicr (A.

Kastatt), der 1065 als AlprahtcmiJre, 1271 und weiterhin als IF«/-

prechtswiler erscheint, Hier kann naeh voriibergekendem Schwanken

die Festigung der alten Norm eingetreten sein, es ist aber auch

moglich, dafi die friihstbezeugte Form Atpraldcsioilre wirklich die

alteste nnd erst spater xnit Anticipation des Anlauts vom zweiten

Kompositionsteil die Form Walprechtsivikr aufgokommen ist. Beiin

h werden wir unten diese Erscheinung der ‘Assimilation’ des ersten

Bestandteils an den zweiten ansreichend sicliern, fiir w hab ich

einen guten Zeugen in dem Personennamen Wortioin, der seit dem

9. Jh. (Forstemann I 2
1637) in rheinischen, ostfrankischen und

kessiscken Quellen auftancht und nock ein paar andere Namen

( Wordolf, Wordlief) hinter sich hergezogen hat: es ist ganz gewih

nnr ein Bastard von Ortwin.

Denselben Yorgang wie bei loalhvalis ) ultivuhs aber haben wir

sodann schon friih fiir den Namen des Odenivalds anzunehmen!

Denn die beiden Deutungen, mit denen man sich bisher beholfen

bat: ‘oder Wald’ und ‘Wald des Odo’ (Forstemann II 2
166, Krieger

II 2 408 f.) vertragen sich nicht mit den altesten Formen, wie sie

durch die karolingisehen Schriftsteller bezeugt sind (s. Krieger a.

a. 0.): Odmewnld, Odoneivcdd, Odanowald, Odonowald: sie alle lassen

sich mit einer Form *Wodumnvuld o. a. weit besser vereinigen;

auch der Odeuberg bei dem niederhessischen Gudensberg (Wodener-

berg) konnte sehr wohl durch einen Wodenwald ) Odemvald zu seinem

Namen gekommen sein.

Fortfall des w im Anlaut des zweiten Bestandteils haben wir

z. B. im On. Wiesmdanr/cn (no. Winterthur) fiir Wisitnhoam/us des

9. Jhs. (Forstemann II 2 1632) gegeniiber Feuchtwangan
,
Fiirtwumjc-n

u. s. w. In den Gaunamen Wetareiba und Wingartuiba (nnr diese

beiden von solcher Art gibt es) hat man das eiba allgemein mit

dem aib (hath
)
in den Gaunamen Ant/utib, Baivaib und Bnrgundaib

der Origo gentis Langobardorum zusammengebracht (J. Grimm,
Gesch. d. d. Spr. 686, Bruckner, Q. F. 75, 182) und sich wohl auch

bemiiht, ein ahd. eiba mit ouwa lautlich zu vermitteln. tibersehen

wurde dabei nicht nur, dab die beiden deutschen Gaunamen mit

w anlauten, sondern auch, da8 fiir den einen das w im Anlaut des

zweiten Teiles durch ein halbes Dutzend Urkunden aus dem 8.—10.

Jh. gesichert ist: Wingart - loeiba (die Belege bei Krieger II 2
1470).

Wir erhalten damit fiir den Begriff ‘Gau’ ein neues Wort weiba,

das etymologisch wohl unserm ‘Kreis’ als Yerwaltungsbezirk zu
vergleichen ware

;
es mag auch in Ortsnamen wie Waibstadt (Krie-

ger II 2
1305) vorliegen.
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Selir reicblicb ist das Material fur die Assimilation und Dissi-

milation bei h - und vokaliscbem Anlaut; bier ergeben sich

die Moglichkeiten

:

1) h : Ji ) Yokal : h (und h : Yokal),

2) Yokal : Vokal > h : Vokal (und Yokal : 7?).

Diese yier Konstellationen kreuzen sicb, und daraus lassen sicb

manche von den Erscbeinungen erklaren, welcbe H. G-arke in seiner

unendlicb fleifiigen, aber recbt unkritiscben Studie liber Protbese

une Apbarese des H im Abd. (Q, E. 69, Strafiburg 1891) zusammen-

gestellt bat. Dazu treten aber noch die weiteren Falle von Ent-

gleisung der Aussprache, welcbe bei der urspriinglicben Grapple-

rung 3) h : Yokal und 4) Yokal: h zu einem Umspringen oder

Yorgreifen des Anlauts fiibren 1
).

Ieb gebe zunacbst ein paar Beispiele fur 1). Wenn wir in

Yrestfalen neben Herlinghausen (Kr, Warburg) ein Orlinghausen

(bei Detmold) linden, bei dem alle flir Herlinghausen von Scbucb-

hardt nacbgewiesenen arcbaologischen Bedingungen zutreffen, so

ist der Abfall eines H- aucb obne nacbweisbare altere Eormen
zweifellos

;
und ebenso wird man flir lldekansen (zwiscben Seesen

und Gandersbeim) getrost ein *Hildehauseu o. a. fordern diirfen

2

).

Gute Belege aus meiner bessiscben Heimat bieten JElmshausen bei

Ebsdorf : Hebmtdehusen a. 1267. 1279. 1282, Almudehusen 1292, jEl-

mishusen 1422 (Arnold, Ansiedelungen und Wanderungen S. 398)—
und JEhnarsJiausen bei "Wolfhagen: HildimeresJmsen 10. Jb., Hilti

-

mareshusen 12. Jb. Cop., JElimareshusen 11B0, JElmershusen 1417

1) Ich liabe, um die Binge nicbt noch melir zu komplicieren, oben die rela-

tiv seltenen Falle, wo h vor Konsonant (r, l
,
n, w) stand, unterdruckt, will aber

eines der bekanntesten Beispiele dieser Kategorie bier anfubren: die Reiternessel

‘Urtica urens 7
. Die Doppelbeit eitarnezzila und lieitamezzila ist sehr alt, ja Graff

II 1116 fixbrt nur das letztere an, und doch bezweifelt niemancl, dafi eitarnezzila das

urspriingliche sei. Die ‘Protbese des 7i
7
erkliirt sicb wobl aus der frtiliahd. (resp. as.)

Form eitarlmezzila (eitarhnetila).
— Die keutige Verbreitung der Formen mit R-

belegt Pritzel-Jessen S. 421; vgl. auch DWB. IY2/J29 und III 398. Unter ibnen

feblt merkwurdiger AYeise ganz die furs spatabd. und mbd. bezeugte Form heiz

-

nezzel (Garke S. 92, Lexer I 1227) : Garke nimmt Protbese des h an, jedenfalls

wegen des nalien Yerbaltnisses von eitar und eiz, aber da *eiznezzel nirgends be-

zeugt ist, heiznezzila aber trefflicb zn ‘TJrtica urens 7
pafit, so wag icb nicbt, jene

Form zu konstruieren. Ich muB dann freilicb aucb zugestehen, dafi das h von

heiznezzila (Brennessel) auf eitarnezzila (Giftnessel) binubergewirkt haben konnte,

und es sornit nicbt notig ware, mit der Erklarung von heitarnczzila auf eitarlmez-

zila zuruekzugreifen.

2) Budendorf IX 76 setzt Illinghausen (a. 1400) mit Ildehausen gleicb

;

dann konnte jtiling- flir Rilling- und Rilding

-

steben.
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(ebenda). — Derselbe Vorgang aber vollziekt sicb, wenn neben

harthou (‘kypericum’) friikzeitig artheive u. a. tritt (Garke S. 118}

oder aus den heithaften herren der Kaiserckronik 1G878 in der treif-

licken Heidelberger Hs. 4 cithafte geworden sind. — Festgeworden

ist unser Oxhoft, nd. nl. oxhooft aus engl. hogshead.

Fiir den Fortfall des h im zweiten Kompositionsteil fehlt es

mfr an entscbeidenden Belegen: denn entweder ist dies Element

als das grundlegende konstanter in Verstiindnis und Form (z. B.

oberdeutsch -heim. -hausen), oder aber es ersckeint das h im An-

laut des zweiten Teils iiberkaupt gefahrdet: man denke an die

mittelfrankiscken Everard, Gerard und andererseits an die -cm, -ton

und -sen des niederdeutscben Gebietes. Immerhin sind Fiille hier-

her zu rechnen wie holippeln ( hohl-hippeln, das dann dnrch eine

zweite Dissimilation honippelu wurde.

2) "Wenn der Erdapfel ‘volksetymologisck’ zum llrrdapfd ge-

worden ist (vgl. DWB. IV 2, 1077 und Pritzel-Jessen S. 382 ‘So-

lanum tuberosum’, dazu Register S. 508), so ist das die gleiclie

Dissimilation, wie sie besonders in oberdeutscben Dialekten sick

bei Heideclise und Heuiochs fiir Eidechse, bei Hamdse u. a. fiir A mdse,

bei Heleise ‘Procession sfalrne’ fiir Ehise (aus ilsstdov) findet (reick-

licke Nackweise gibt Garke S. 122 IF.). Denn selbstverstandlick

macken derartige Lautdifferenzierungen nickt beim Kompositum

Halt, dessen sick der Spreckende keineswegs etymologisck bewufit

bleibt: wo zwei benackbarte Sprecksilben mit Vokal, d. li. mit dem
gleicken konsonantiscken Einsatz beginnen, stellt sick die Neigung

zur Dissimilation ein. Wenn also mnd. Hcrasmus fiir Erasmus ge-

sckrieben und gesprocken wird, so ist das dasselbe wie wenn es

sckweizerisck Hanselme heifit : denn dies geht bereits auf Anselme

nickt auf Anshelm zuriick. Der weitverbreitete Hulahne und das

nickt seltene Hamer ig

a

geken auf die Ausspracke Ul-dne und Am-
eriga zuriick — aber selbstverstandlick kalt sick das kier festge-

wordene ft, auck wenn sick die Silbengrenze versckiebt, also Hu-hxrtc,

Ha-meriga gesprochen wird. So bin ick denn auck geneigt, das

merkwiirdig konstante helfant ‘elepkas’ auf eine Ausspracke elf-ant-

zuriickzufiikren, etwa wie nl. harpoen wokl ein arp-on (nickt ar-pun)

zur Vorstufe kat. Festgeworden sind derartige ‘Protkesen’ zu-

nackst nur dann, wenn die neue Form der Vorstellung eine be-

queme etymologiscke Anleknung ergab.

Ein sekr lekrreickes Beispiel bietet der Hohhach, welcker
durck die Stadt Ansbach fliefit (ZeuB, Herkunft der Baiern s. XXV)
und ikr den Namen gegeben kat: Onoldesbuh ‘Back des Onold’. Be-
kanntlick ist der altertiimlicke, officiell lange festgekaltene Name
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Onolzbach erst^im 19. Jh. von der volkstiiinlichen Form verdrangt
worden: aus Onoldes war liber Ons- Oans

-

geworden, and dies hat
man als Ans- recipiert. Es gab aber neben der Aussprache On-
oldes- offenbar friih eine Dissimilation *Hon-oldes am selben Ort
nnd zur selben Zeit! Aus der ersten hat sieh Oans

-

entwickelt,
aus der zweiten (liber *Hdnldes-

}
*Hdldes-

,
*HdU-) HoU-

;

die Tren-
ding der Bedeutung in der Weise, daB O'nsbach die Stadt and
Holdback das Gewasser benannt wnrde, ist erst sekundar. — In
der Bavaria III 2, 1144 (wo sehr torichte Erklarnngsversuche fiir

den Ortsnamen gemaeht werden) find ich in der Anm. noch eine

dritte Entwickelang des Onoldes : Onholz bei Untersteinbach in

Franken. Bewahrt ist Onolz

-

in Onol&hefon bei Krailsheim a. d,

Maulach.

Die tbeoretische Moglichkeit, daB sich Yokal : Yokal in Yokal:
h umsetzte (wie oben Onoldes ) Onhold

),
hat praktisch geringe Be-

dentung: ans ahnlichen Grlinde/n wie ich sie schon S.24 fiir den zweiten
Bestandteil ausfuhrte. Es kommt noch hinzu, daB Komposita mit
Vokal im Anlant des zweiten Teils, ans Ursachen die ich spater

einmal erortern werde, im Deutschen iiberhaupt selten sind: unter
den alten Personennamen fehlen sie ganz. Immerkin stellten sich

auch hier seknndar derartige Falle ein, nachdem wait zn olt ge-

worden war: die ‘volksetymologische 5 Umdeutung von -olt in -hold

kann recht wohl von Beispielen ansgehen wie jEberhold (Forstem.

I 2
446), Arnhold u. s.w.

Aus den zahlreichen Beispielen fiir 3) 4) bei Forstemann miissen

wir alle diejenigen ausscheiden, die ans romanischem Gebiet

stammen: hier ist das h im Wortanlant ebenso oft vorgeschlagen

als fortgefallen, and im zweiten Element fehlt es schon sehr friih,

ohne daB wir die Dissimilation heranziehen diirften. Fiir 3) hab
ich ein gntes Beispiel (etwa des Typus asen-horc fiir hasen-ore)

nicht zur Hand; um so mehr fiir 4). Das Material bei Garke
weist vorzugsweise S chr eibf ehler auf, die freilich psy-
chologisch unter genan den gleichen Gesichtspunkt
fallen wie die sprachlichen Yorgange, aber doch eben

nicht zu dauernden Yerschiebnngen fiihren konnen, anch wenn
sie, wie viele psychologisch motivierte Schreibfehler, ofter vor-

kommen: ich meine Falle wie hunorsami (fiir unhorsami S. 121.)

Bemerkenswert ist es, daB oheim (wheim) nicht nur vereinzelt

hoheim geschrieben erscheint, sondern auch hoem
}
nnd zwar in so

verschiedenen Quellen ans Mitteldeutschland nnd Niederdeutsch-

land (S. 105), daB man an ein zeitweiliges lokales Festwerden

dieser Form glanben muB. Es handelt sich in solchen Fallen, nicht
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um ein einfach.es Umspringen des Silbenanlauts, sondern zunachst

trat die Anticipation des h auf : hbhewi, und weiterhin ist die eirkum-

flektierte Form hoem kontrahiert, wobei es nicht notig ist, an einen

eigentlichen DissimilationsproeeB zu denken.

Die Gfruppe 4), zu der ja anch hohcim gehort, ist iiberhaupt

bei Grarke sehr stark vertreten, und nicht nur durcli Schreibfehler

wie hafterhemcde (S. 84), hahorn (S. 84), hanthcusom (S. 87), Ilebar-

hart (S. 89), hemheuti (S. 91), herhaft (S. 95. 96!), Herhurt (S. 97),

Hisanhart (S. 104), hopferhus (S. 106), hosthdbon (S. 106), hauerhunt

(S. 108), huohaldi (S. 109), hurhano und horliun (S. 109) u. s. w.,

sondern auch durch Dalle, wo die ‘Assimilation’ bestimmt spraeh-

licher Natur war und festgeworden ist: so schreibt Luther kon-
stant Hebenhole (s. Dietz s. v. Ebenholz), und das DWB. IV 2, 78,1

f'iigt noch weitere Belege hinzu. Ich bin auch der Uberzeugung,
dab unser IIund hale auf diese Weise zu Stande gekommen ist:

es findet sich freilich schon ahd. als hanthaba, und auf das von
draff IV 738 daneben verzeichnete authubu will ich um so weniger
Wert legen, als auch (sogar in der gleichen Hs.!) huntaba vor-
kommt

;
aber einmal ist mir die Bildungsweise an sich in so

friiher Zeit verdachtig, und dann mag ich *unthaba ‘capulus, ansa’
doch nicht trennen von den reicklich bezeugten iuthaUn ‘sustinere,

sustentare, suffulcire’ und iutheffen in gleicher Bedeutung 1
).

Zahlreich ist dies Vorausgreifen des h bezeugt in siiddeutschen
Ortsnamen (wahrend wir in norddeutschen umgekehrt often den Fort-
Jall durch Dissimilation fanden S. 23). So notiere ich aus dem ersten
Bande von Kriegers Topogr. Wb. des Grhzt. Baden (2. Aufl. 1904) :

Hassmersheim am Neckar (S. 8601), dessen Name schon im Cod.
dipl. Laureshamensis zwischen Hasmarsheim und Asntaresheiin (793)
schwankt und dies Schwanken noch bis ins 14/15. Jh. f'ortsetzt:
die urspriingliehe Form ist sicher Asmamheim. — Henchhumt
(ausgegangener Hof im Beza. Biihl) : so seit 1505, aber noch 1475
Emychenhurst (S. 932). — liochenheim bei Schwetzingen (S. 997)

:

OcMnheim 769, aber schon im gleichen Jahrhundert mekrfach Hochin-
heim u. a. Ich hebe ausdriicklich hervor: die Festsetzung der
assimilierten Form ei'folgt zu ganz verschiedenen Zeiten, das
Schwanken tritt sehr friih auf und kann sich durch Jahrhunderte
hindurchziehen. —

1) Eckte Volksetymologie liegt dagegen vor im Handlanyer fur andelangcr
;

bei dem Ersatz von antwerc durcli HandtverTc aber wurdo nicht ein neues Wort
geschaflen wie dort, sondern der Begriff ‘maeliina, instrumental’ durch don Bo-
griff ‘manufactura’ verdriingt, selbstverstandlick unter dem EinfluB des ahnliclien
Wortbildes.
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DaB A in der Dissimilation fast nur mit vokalischem Anlaut
weckselt, ist naturlieh: aber ich halt© es nickt fur unwahrschein~

lich, daB sick auck der "Wechsel mit w und j findet. Eigenartig

ist der Fall g : g ) h : g in Jiogreve fur gogreve: so kaben mekrere
Hss. des Sacksenspiegels (Landr. I 2 § 4. I 56 § 2), und die Form
wird nock weiter als durck Homeyer 8

S. 441 gestutzt durck den

keutigen Pamiliennamen Hogreve u. a. neben Gogreve (z. B. AdreB-
buck yon Hannover). Im Fn. ist die H-Form festgeworden durck

den AnsckluB an Eo[ve]mann
,
Ho[ve]meier, Ho[ve]meister. — Zur Hand

kab ick ferner ein vereinzeltes Beispiel, wo sick die Assimilation

f : h ) h : h vollzogen kat : Krieger 1 2 564 fiikrt eine Odung auf

der Gemarkung Haslack bei Oberkirck an, die als Vuhoen-haselahe

u. a. von 1304 bis 1593 vielfack bezeugt ist — ikr Andenken lebt

keute nur in dem Flurnamen Ilalhhaslach fort. Ick weiB, daB man
mir kier entgegenhalten wird, das sei einfack Yolksetymologie.

Aber der Leser kat sckon aus meinen GansefllBcken gemerkt, daB

ick der weiten Ausdeknung dieses Begriffs sekr skeptisch gegen-

uberstehe (vergl. anck Anz. f. d. Alt. 24,23): gewiB geb ich die

mechanische Umwandluxxg mancher Fremdworter und auck Eigen-

namen aus dem Bestreben einer Deutung oder dock unbewuBten

Anleknung zu, aber in einer sekr grofien Anzakl der Falle ist

das primare eine Lautentwickelung, Assimilation, Dissimilation,

nickt selten eine Laut- und gelegentlick auck Silbensubstitution x

)

;

viel haufiger ein spracklicke Entgleisung, die sich wiederkolt ein-

stellt und sckliefilick durcksetzt, als ein sog. Lautgesetz. Yon dem

1) Mit der Silbensubstitution sollte man in manclien Fallen reebnen, wo ad

hoc ein Lautgesetz eonstatiert wird. So bat man sicb. vergeblieb abgequalt mit

mbd. betalle (mnl. bedalle) < metalle < mit alliu. Bugge (Beitr. 12, 419 f.), der

die alteren Erldarimgsversucbe verwarf, wollte das spilt auftaucliende bet bed-

aus praliistorischen Accentverbaltnissen erklaren, indem er es gleich itexa stellte;

daim benutzte Franck die scbone Etymologie von nl. bezaan aus it. mezzana span.

mescma zu einer lautgcsetzlicken Autfassung unseres betalle

,

wonacb m sicb in un-

befconter Silbe in b verwandeln sollte, und Wilmanns I 2 185 bat das ubernommen.

Die Erklarung die icb biete stammt aus der Kinderstube, ist aber darum nicbt

weniger empfehlenswert: ineine Gescbwister und icb sagtcn allgemein fur Visiten-

stube: Besiitenstube und moquierten uns liber die Dienstboten, welche Frisitten-

stube brauchten; ineine eigenen Kinder baben in der Bezeichnung des Desserts lange

gescliwankt zwisclien Geser und Beser
;

die beiden oder vielmebr die vier ver-

scbiedenen Abwandlungen erklaren sicb aus demselben Prinzip: eine ungewdbn-

licbe unbetonte Yorsatzsilbe wird ersetzt durcli eine gelaufige: be-, ge- (fri-) treten

an die Stelle der in dem besehrankten Spracbscbatz kaum vorbandenen oder wenig

gegenwartigen fl-(vi-), de etc. So ist auck metalle, naohdem die Komposition festge-

worden war und die Silbengrenze me-talle ergab, zu be-talle geworden, wie man

he-namen, be-sunder und viele andere besaB.
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sog, Lautgesetz, das eine zeitliche and ortliche Beschrankung zu-

lafit oder vieimehr verlangt, unterscheiden sick die Tendenzen der

Dissimilation und Assimilation, die niemals zu ‘Gesetzen’ werden,

auch dadnreli, daB sie wold zu gewissen Zeiten nnd in gewissen

Gegenden dentlich hervortreten, aber niemals darauf beschrankt

erscheinen.

So will ick denn ancli sckliefien mit einem BeispieL fiir das

man sick, soweit man es iiberkanpt beacktet hat, ganz gewifi mit

der Yolksetymologie als Erklarung znfrieden gegeben kaben

wird. Ein Fall, fiir den ick in der Litteratnr keine Parallele ge-

fonden kabe, bezeugt die Dissimilation:

til : til (cl : Cl) ) 8 : til (S : til

)

nnd zwar durcbaus gleichmaBig fiir das Deutscke und das Engliscke.

Yersekiedene stachlicke Pflanzen mit starker Milcksaftentwickelung

fiikrten sckon in westgermaniscker Zeit den Namen Jtt'hfnstil, der,

wie Pritzel-Jessen S. 883 zeigt, ganz besonders an ‘Sonchus tdcr-

aceus’ haftet. Wir kaben anf englisckem Boden puiiisfd ‘laetnca’

sckon ziemlich friik: in demags. Corpus-Glossar bei Sweet, Oldest

English Texts 78, 1179
*)
— daraus ist spatestens im Mitteleng-

liscken suJAstel (sugepistd)^ ne. soivthistle geworden, s. Stratmann-

Bradley s. y. nnd die neuenglischen Worterbiicker, die das Wort
mit ‘Sonatas’ wiedergeben; daneben aber hat sich im Dialekt z. B.

von Sussex thoic-thistle erkalten, s. Britten and Holland, Diet, of

engl. plant-names (1886) p, 467

2

). — In Deutschland aker treffen

wir dudistel in den Akd. Glh III 386 26
(13. Jh., aber aus alterer

niederrkein. Yorlage um ca. 1150)
j
dudistel

,
dmidistd bei Diefenbach,

Gloss, latino-germanicum (1857) S. 315°; dudistel aus Quellen von

1500 nnd 1530beiPritzel-Jessen und daudistd ebenda aus demheutigen

Eifeldialekt — dem stekt gegeniiber sudistil lactuca’ Akd. GIL II

263, 57 (Cod. S. Galli s, 1X/X u. Cod. Selest.), sudistd ‘lactueella’

Akd. Gil. III 560, 7 (14. Jh.) und Zs. f. d. Wortforschung 9, 218

(15. Jh.), dazu zahlreiche neuzeitlicke Belege bei Pritzel-Jessen.

Die gleicke Dissimilation kab ick kein zweites Mai gefunden, wokl

aber reichlicke Zeugnisse fiir die ikr entsprechende s : s ) d : s.

Dafiir zeugen, wenn auck freilick nicht im Anlaut von Kompositis,

folgende Ortsnamen: Ansidfisheim (im ElsaB) saec. IX wird liber

1) tlmfe-thistel Cockayne Leechdoms II 8 1 2 20
ist jiinger und fgowih Um-

cleutung.

2) thow-sisle
,
das ich ebenda fand, Iiielt ich lange fur ein Beispiel der Dissi-

milation th : th > th : 8, bis ich aus Parish, Diet, of the Sussex dialect p. 105

ersah, dah auch das Simplex sissel ‘is the usual form of thistle 7
.
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Ansoltzheim zu Andolsheim (die Belege im Register zum Rappolt-

steiner Urkandenbucli I 605); ebenso Ansoldesleba saec. YIII/IX

(bei Erfurt), beute Andisleben (Forstemann II 2
94)

;
Oesingesesze (Amt

Wertheim), so urkundlicb 1307—1485, beute Odengesass (Krieger

II 2 404)
;
also Alexnannien, Tbiiringen, Franken. Dazu kommt noch

die gut bezeugte Form scliardus fur scharsas in einem elaab. Text

des 15. Jhs. (G-errn. 3,424,1). 1st somit aucb an der Dissimilation

d : d) s : d keinZweifel moglich, so ergibt sicb, dab die Saudistel

die in Deutschland und England gleichmabig an die Stelle der Dau-
distel getreten ist, nicbt ibre Entstebung, sondern nur ihreFesti-

gung der etymologiscben Verstandlicbkeit zu danken bat.

Das Material, das icb im vopstehenden aufgefiibrt babe

und von dem icb mir scbmeickle, dab es den Facbgenossen allerlei

unbekanntes und iiberrascbendes bietet, reicbt gewifi aus, um die

eingangs behauptete Dissimilation von blachfeld aus flachfeld zu er-

weisen. Alle die Fragen die sicb an die alliterierenden Komposita

kniipfen, hier aufzurollen, war nicbt meine Absicbt: icb boffe da-

rauf recbt bald in einer Abbandlung zuruckzukommen, die sicb in

ganz anderer Eichtung bewegt.

Hier moebt ich nur nocb dem Einwand begegnen, dab jenes

eigentiimlicbe Nebeneinander von anlautendem b und f, in dem

einige eine ‘Weiterverscbiebung’ erblicken [wie soeben wieder die

Bearbeiter des neuen "Weigand s. v. Blachfeld], noch in ein paar

andern Wortern erscbeine. Icb kenne deren nur nocb drei, denn

die beiden Fremdworterpaare bihel-fibel und fiecer-biever kann icli

jetzt getrost bei Seite lassen. Am friihsten (scbon ahd.) bezeugt ist

barcl

i

neben farch
;
spater treten belche neben felche und bah neben

fah auf
;
in farch (It. porous) und flitch (gr. nldg) ist die Brioritat

des f zweifellos, in felche und fah ist sie bocbst wahrscheinlich 1
).

Soil es da nun ganz ein Zufall sein, dab farcli zum Vieh gehort,

felche ein Fisch ist und fah von den Vogeln gebraucbt wird? Aus

einem Kompositum farch-fihu konnte sich liber harch-fihu das Sim-

plex larch, ebenso aus fdch-fisc : belch-fisc and belche entwickeln. Dab

bei fogal-fah die Dissimilation den zweiten Teil traf, also fogal-bah,

ist bei der etymologischen Bewubtheit des ersten selbstverstandlich.

Zum Schlub nocb ein Wort fiber das Alter der bier besproche-

nen Erscheinungen, und zugleicb fiber die nicbt ganz freiwillige

1) In den neuen Auflagen von Kluges Et. Wb. wird unter Yerschweigung

der Form falz der alte, von Frisch aufgebrachte, von Grimm weitergegebene Hin-

weis auf it. balzo, balzare ‘Sprung, springen’ von G. Baist als neu dargeboten.
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Beschrankung des Materials mit dem icb operiert habe. Im Gegen-

satz zu jenen an Gesetzmadigkeit streifenden lantliclien Proccssen,

die wir gewohnt sind als ‘Lautgesetze’ zu bezeichnen, wind die

Vorgange der Assimilation raid Dissimilation zeitlicli und drtlicb

nicht begrenzt. Dad sie zuineist erst in relativ jmigen Sprach-

scliichten auftreten (wie Grammont scbarf hervorhob)) liifit sich

leicht erklaren: die friihe litterarisclie (und epigraphischej Uber-

lieferung gilt zumeist einer Umgangs- und Litteraturspraclic, aus

welcber die physiol ogisch unbequemen (und demniiebst akustisch

unschonen) Wortgebilde massenhaft ausgescbieden sind, wie das in

unserer Spracbe nocb tiiglicb gescbiebt
;

oder aber einer Knnst-
sprache, die die Peuerprobe im Volksmuude nocli nicht bestanden

hat. Die Ortsnainen hingegen, und in gewissem Grade auch die

Pflanzennamen, mit denen mudte sich ein zumeist beschrankter

Zreis von Menschen abfinden, wie sie einmal gepragt waren. Ich

halje bereits Zs. f. d. Alt. 43, 361 ff. angedentet, dad speciell allit-

terierende Komposita in altgerm. Zeit selten sind, dad sie unter
den Personennamen und im Wortsehatz der Dichter geradezu. ge-
mieden werden. Zu den Gebieten, anf denen wir sie haufiger an-

treffen, gehort die alte B-ecbtssprache. Seben wir uns nun aber
um, was aus jenem Teil ibres Wortbestandes am Ausgang des
Mittelalters geworden ist, so macben wir cine eigentumliche Beob-
acbtung. Das als westgermanisch gesicberte domilug ist gleich-
madig auf engliscbem wie auf deutschem Boden aufgelbst worden:
domes day

,
dooms-day • tumes toe, domes dach. Das wgerm. Eedits

-

wort ahd. notnumft ist bei uns durcb Notzucht, bei den Englandern
(ags. mjd-nema u. a.) durcb Premdworter (‘violence’, ‘rapture’) ersetzt
worden; und ganz abnlich ist fur abd. lipleita eingetreten Leibzuc/it

,

wahrend neben dem ags. l/f lod{e) seit dem 13. Jh. das nordisebe
Lebnwort lifnop, UvenaS (aisl. UfuaSr) auftauebt, das auf den ersten
Blick wie eine Dissimilation ersebeinen konnte. Man sieht, eine
Yolksgemeinscbaft hat mancberlei Mittel und "Wege, um unbequeme
Spracbgebilde zu beseitigen oder umzuwandeln : die Dissimilation
ist nur eines von vielen, aber man wird mit ibr unbedingt sebon
fur die altesten Zeiten der Spracbgescbicbte reehnen diirfen.



Ein Merowinger Rythmus iiber Fortunat

und

Altdeutsche Rythmik in lateiniscken Versen.

Yon

Willielm Meyer aus Speyer,

Professor in Gottingen.

Yorgelegt in der Sitzung voni 8. Februar 1908.

Als ich 1906 vor einer Reise naeh London die Kataloge der

Handschriften durchlas, notirte ich mir ans der Bescbreibung yon

Additional 24193, einer Handscbrift der Gedicbte des Fortnnat,

den Zusatz: At tbe end (fol. 158b
) is an additional poem, entitled

‘Prologus’, beginning ‘Felicis patriae praeconanda fertilitas’. In

London scbrieb icb das G-edicht ab. In Gottigen spater erkannte

icb wold, dab es ein interessantes Produkt der Merowinger Zeit

sei, aber es entstanden mir dabei mancberlei Scbwierigkeiten.

Dariiber verbandelte icb mit Bruno Kruscb, dem besten Kenner

dieser Literatur. Icb verdanke ibm fiir diese Arbeit mancben

gnten Ratb; er wies micb aucb darauf bin, dab Leo in seiner

Ausgabe des Fortnnat (Monumenta Hist. Germ., Anctores ant.

IY, I, 1881) genau zn derselben Stelle (znm Scblusse des 11.

Bucbes) notirt, dab in der von ibm mit A bezeicbneten Pariser

Handscbrift 14144 ‘sequitur prologus de privilegio’. Dnrcb Omont’s

stets bilfreicbe Giite erhielt icb eine Abscbrift, welcbe zeigte, dab

wirklich beide Handscbriften an derselben Stelle denselben Text

enthalten. Icb frug nocb wegen etlicber andern Handscbriften an,

all pin vergeblicb. Bis jetzt ist dies Gedicbt nur in jenen 2 Hand-

scbriften gefunden, deren Pbotograpbie mir vorliegt. Beide sind

mit Karolinger Minnskel im 9. Jabrbundert gescbrieben.
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In id = London Additional 24193 f. 158b sind die voran-

gehenden Verse des Fortunat abgesetzt geschrieben. Der letzte

Vers des Fortunat (XI 26, 12) lautet:

eui dabit ilia mam quae sibi pugnat aqua, explit

INQUANTU AUCTOR HABDIT SCRIPTUJ INOIP PROLOOUS.

Felicis patriq etc. Am Hchlusse des Rythmus steht ball)

weggewischt : explicit prologus.

In A = Paris latin. 14144 fob BO

1

sind die vorangehenden

Verse nicht abgesetzt. Der SchluB derselben lautet bier:

nat aqua, exflic lib. inquaxtu auotor haiiuit

Ueber das gewobnlicbe Zeilenende binaus ftteht naeb iiaihtit nooh

ein abwarts gekrummter Strich (wie ein .scbliesendes s des 14.

Jakrbunderts), durcb dessen Obertbeil ein Querstrich gezogon ist,

also ziemlicb sicber die aus der Cursivscbrift genommenc Abkiirzung

fiir das in Ad stebende ‘scripture’. Dann folgt in groBer Kapital-

scbrift, die ganze Breite der Seite fiillend

:

INCfT PROLOG-- DEPRIVILEGrIO

•

Felicis patriae usiv. Die letzte Zeile des Rythmus fiillt den

SchluB der Seite vollstandig. Desbalb ist die eigentliche ScbluB-

scbrift in grofier Kapitalschrift in 5 Stiicken neben dem Rytbmus
am Rand iibereinander geschrieben:

EXPG LIB
|

FORTV
|

RATI
|
DO G-RATI

|
AS -AM

Der Rythmus ist in beiden Handschriften so geschrieben, wie

icb ibn babe drucken lassen, so daB die Zeilen mit ungoraden

Zahlen mit vorspringenden Initialen beginnen, die andern mit ein-

geriickten kleinen Bucbstaben. Die 10. Zeile ist in beiden Hand-
scbriften ungebiihrlick lang.

1 Felicis patriae (nostrae) praeconanda fertilitas,

in qua Cbristi mandatorum declarator profunditas.

3 Quae nec poterit absque gloria esse civitas,

in qua sensum sapientum venerator sublimitas,

5 Per quos praesentis temporis calcatur cupiditas

et peritora buius vitae evitator vanitas.

7 Ac in tabulis scriptitatur cordis vera caritas

atque valde stabilitur futurae vitae aeternitas.

9 Per Moysen latorem legis — sic refert antiquitas —
populo praecepit deus: cum terrae vobis repromissae

venerit hereditas,

11 Mensae vestrae peregrini comedant dilicias,

ut vobis semper ministretur datae terrae bonitas.
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13 Per Iesum Christum confirmatur, qui est yita et veritas,

peregrinorum quanta sit susceptionis qualitas

15 Et metendi huius fructus caelestis summa dignitas.

Hyronimo Bethlem recepto ecclesiae crevit sanctitas.

17 Et Martino Armorigo refulsit magna claritas,

cuius vita et virtute Toronus multas epulas

19 Mendici ac flebiles dirimunt per plateas.

et Eortunato ab Ravenna Pictonum floret civitas.

1 nostrae oder huius erganze ich : fehlt m AdA 3 Quae A
,
Qu§ Ad :

Quia oder Quare? 3 pot. ab. Meyer: absq; poterit A Ad 4 sensum Ad:
senuxn A 5 temporis praesentis? 8 adque Ad 9 latorem A: lator est

Ad 10 populo Meyer: populum A Ad; praecepit A: praecipit Ad 10 heri-

ditas Ad 12 date Ad 13 ilim xpm A Ad 14 quanta sit peregrinorum?

16 bethleem Ad 17 Ex Martino Armoricae? 18 uitae uirtute A; Toronus

Meyer : thronus A Ad 18 aepulas Ad 19 uber ac steht in Ad ein Strich, me
ein gekrilnmter Oxytonon\ atque? 19 fiebilis Ad 20 pictonum Ad: pictanum A

Bibelstellen Y. 4 sublimitas = sublimes viri (laici): vgl. I. Tim. 2, 2

pro regibus et omnibus, qui in sublimitate sunt Y. 7 verbinde in tabulis cordis

:

Froverb. 3, 3 und 7, 3 scribe (describe) in tabulis cordis tui. Y. 8 vgl. Marcus

X 30 qui non accipiet in seculo futuro vitam aeternam. V. 10—12 berufen

sich auf das alte, Y. 13—15 auf das neue Testament. Aber dort gibt es keine

peregriui in dem bier angenommenen Sinne; deshalb sind genau entsprechende

Stellen der Yulgata kaum zu finden. Oft werden in der Yulgata advenae und

peregrin! zusammen genannt. Dann passen am ebesten folgende Stellen : Deuteron.

26, 1 Cum intraveris terram, quam dominus deus tuus tibi daturus est possiden-

dam; 11 epulaberis in omnibus bonis . . et advena, qui tecum est; 12 veniet . . et

peregrinus . . et comedent. Levit. 25, 2 loquere filiis Israel . .
Quando ingressi

fueritis terram
,
quam ego dabo vobis . . . Sed erunt vobis in cibo et , . advenae,

qui peregrinaverit apud te. Y. 13 Job. 14, 6 ego sum via et veritas et vita.

Y. 14 Gedaebt ist wold an Stellen wie: Mattb. X 40 Qui recipit vos, me recipit

et, qui me recipit, recipit eum qui me misit
;
vgl. Mattb. 25, 35 und 40; Job. 13,20

Y. 15 vgl. Job. 4, 36 qui metit, mercedem accipit et congregat fructum in vitam

aeternam.

Dieser Rythmus ist in 2 Handschriften des 9. Jahrhunderts

von der ersten Hand gescliriehen. Die Handschrift Ad ist ver-

derbt in Y. 9 lator est und in V. 10 praecipit; A ist verderbt in

V. 4 senum, V. 18 uitae uirtute und Y . 20 pictanum. Diese Stellen

waren wohi ricbtig gescbrieben in der Mutterhandsehrift. Allein

aucb diese ist nicht die erste Niederschrilt dieses Rythmus ge~

wesen. Das beweist das feblerbafte thronus statt Toronus in Y.

18; da dies in A wie in Ad steht, so mufl es schon in der Mutter-

handschrift gestanden sein. Also schon die handschriftlichen Yer-

haltnisse zeigen, dafi dies Gredicht in der friihen Karolinger oder

schon in der Merowinger Zeit entstanden und in ein Exemplar

der Gredichte des Fortunat eingeschrieben worden ist.

Kgl. Gea. d. Wlss. Nachriohtea. Pliilolog.-diistor. Klasee 1008. Heft 1. 3
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So lafit sick yielleiclit auck die Uebersclirift begreifen. Ad
bietet nur ‘Prologus’; A bietet ‘Prologus de privilegio’. DieWorte
‘de privilegio’ mogen des Inhaltes wegen zugesetzt sein : ‘iibcr die

besondere Stellung, welche die Stadt Poitiers einnimmt’.

Dagegen fiir die Bezeichnung ‘prologus’ finde icli nur eine

Erklarung. Auf den Schlufi des 11. Buches der Gedichte folgen

in vielen Handschriften die 4 Bucher iiber den h. Martin; aber

diesen geht voran eine an Agnes und Eadegunde gerichtete Vor-

rede. Diese wird in den Handschriften Praefatio, Prooemium orirr

Prologus betitelt. Da wo in A und Ad unser Rythmus steht,

steht in der Handschrift B die IJntersclirift : explicit liber xi. pro-

loots AD ASHEN ET RADEGVNDEM DE VITA SANCTI MARTINI. Der Rest eUler

solchen Unter- und TJeberschrift kann das Wort ‘Prologus’ in A
und Ad sein, welcher Best stehen geblieben war, als die Vita

Martini nicht mehr beigesebrieben wurde.

(Inhalt) Zuerst meinte icli, der Inhalt dieses Rythmus sei

einfach : das haufige Lob der Mildtatigkeit gegen peregrini, gegen
mendici et debiles; das sei eines der praecepta dei, welclie die

sapientes, die Gottesgelehrten
,

predigen. Allmahlig erkannte
ich, daB der Inhalt ein anderer sei, ein ziemlich seltsamer. Be-
sprochen wird, quanta sit peregrinorum susceptionis qualitas (Y.

14), d. h. welchen Segen es einer Stadt bringe, wenn sie Fremd-
linge freundlich beherberge: aber Fremdlinge, welche sapientes

sind und das lehren, was V. 5—B angeben, also Fremdlinge, wio
der Hlyrier Hieronymus in Bethleem

,
der Pannonier Martin in

Tours und der Italiener Portunat in Poitiers gewesen sind. Die
Einleitung (Y. 1—4) preist die Stadt (Poitiers) glucblich, in welcher
die weltliehen Wiirdentrager die geistige Thatigkeit von weisen
Mannern ehren, deren Wirksamkeit dann (in V. 5—8) geschildert
wird. Das alte (Y. 9—12), wie das neue (Y. 13—15) Testament
habe die freundliehe Beherbergung von Eremdlingen anbefohlen. So
habe Hieronymus in der Stadt Bethleem Segen gebracht, Martin
in Tours, der Ravennate Portunat in Poitiers.

G-egeniiber dem Hieronymus und dem Martin ist Fortunat
ein unbedeutender Mann: allein der Rythmus ist in eine Hand-
schrift der Gredichte des Fortunat eingeschrieben : schon daraus
ist sicher, daB dieser Rythmus zum Lobe nicht des Hieronymus
oder des Martin, sondern des Fortunat gedichtet ist, und ebenso,
daB er in Poitiers entstanden und ebendort in ein Exemplar der
Gedichte des Fortunat eingeschrieben ist.

Es konnte auffallend erscheinen, daB diese Eigenschaft des
Fortunat als Fremdling hervorgehoben wird. Allein die seltsame-
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Erscheinung, dafi ein hochbegabter Italiener mitten im Reiehe der

balb barbarischen Merowinger als Hofdiebter glanzte
,

wnrde

wenigstens in der Zeit des Eortunat selbst empfunden. Eortnnat

selbst bat knrz nach dem Antritt seines Amtes bei Eadegunde

der gebildeten Welt Galliens sich mit den Worten vorgestellt

CVT3I, 1,11):

Eortnnatns ego bine bamili prece yoce salnto

:

Italiae genitnm Gallica terra tenet (so die Handschrift U).

Wer aneb den Titel am Anfang und Ende der Gedichte ge~

macht hat ‘Yenanti Honori Clementiani Eortunati Presbyteri

Italici liber’, aneb er bat auf die fremdlandisehe Abkunft des

Eortnnat hingewiesen. Eine solcbe Heryorbebnng der fremden

Abknnft ware seltsam in spaterer Zeit, z. B. in der Zeil Karl

d. Gr.
,

der seine Leute uberallher bolte: fiir unsern Rythmus,

welcber anf die Hervorbebung der fremdlandiscken Abknnft des

Eortunat aufgebaut ist, mag eben dies ein Zeichen sein, dafi er

nicht lange nach dem Tode des Eortnnat in Poitiers entstanden ist.

Die Hervorkehrung dieses ungewohnlichen Gedankens zeigt,

daB der Yerfasser der Yerse selbstandig daebte, nnd dieser Geist

schimmert auch dnreb die gespreizten Merowinger Ausdrueke. In

diesen Zeiten gait hocktrabende, ungewoknliehe Ausdrueksweise als

die sebonste Zier eines Scbriftstiickes
,
woftir ja die Scbriften des

Eortnnat selbst ein Beweis sind, insbesondere seine kaum zu ver-

stehenden klinstlich stilisirten prosaischen Briefe. Das ist wichtig

nicht nur fiir die damalige lateinische Literatnr, sondern auch fiir

die alten Denkmaler der angelsachsischen nnd der dentseben, aber

auch der spaniseken Literatnr.

Die Form des Rythmus ist ebenso interessant als der Inhalt.

Zunachst ist sehr auffallig die Reimfiille. Bis gegen das 12.

Jabrhundert sind lateinische Gedichte sehr selten, in welchen jede

Zeile mit dem Reim belegt ist, vielmehr sind fast iiberall reimlose

Zeilen dazwischen gemischt
;
zum Zweiten ist der Reim bis znm

12. Jahrhnndert fast liberal! nur einsilbig: in diesem alten Ge-

dichte aber bat jede Zeile den Reim, und zwar den zweisilbigen

auf itas; geringe Ausnahmen linden sich in Y. 11 dilicias, 18

epulas, 19 plateas. Dasselbe Reimwort (civitas) findet sich nur

in V. 8 und 20. Solche Reimfiille findet sich in den alten Zeiten

hochstens bei den Iren unci ibren Schiilern.

(Zeilenbau und Zeileiigruppen) Die durch die Reime ge-

sebiedenen Langzeilen zerfallen offenbar in 2 Kurzzeilen, welche

ich im Druck durch kleine Zwischenraume getrennt babe. Die 2.

Kurzzeile schliefit stets mit Proparoxytonon, also steigend: und

3 *
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es ergeben sich 10 Kurzzeilen zu8u_, 8zu7u_ und 2 Knrz-

zeilen (V. 8 und 16?) zu 9 u— Die erste Halbzeile schliefit 1(5

Mai mit Paroxytonon, also sinkend, und nur 5 Mai steigend, also

ergeben sick 9 Kurzzeilen zu 8 _u, 7 Kurzzeilen zu U — u; 2 (V.

5 und 14) zu 8 u_, 2 (V. 3 und 19) zu 7 u_ und 1 (V. 1) zu

L_. Wir baben es also mit der alten rythrnischen TJniforinnng

des trocbaeiscben Septenars zu thun 8 _u + 7 u__, doch mit einer

besondern Art, welcbe icb nacbher bebandeln will.

(Die Zeilengruppen) Icb. babe scbon Lifter bervorge-

boben, welcb auffallende Erscheinung in der Entwicklung der la-

teiniscben Dicbtungsform es ist, dafi die Sinnespausen iinmer mehr

die Dicbtungsform beriicksichtigen. Horaz lafit nocb mitten im

Satz eine neue Strophe beginnen. Doch bald wird nach eineru

Disticbon gern eine starke Interpunktion gesetzt. Commodian

setzt in dem Apologeticum nacb jedem 2. Hexameter eine stackers

Sinnespause; die griechiscben Uebersetzer des Epbrem stellen die

Yiersilber in Langzeilen oder Stropben zusammen
;

Ambrosius

lafit nacb jeder 2. Strophe kraftige Pause eintreten. Ja, bald

dringt die Herrscbaft der Sinnespausen in das Innere der Stophen

:

die ambrosianischen Stropben baben gern in der Mitte eine Sinnes-

pause (s. Gres. Abbandlungen II 119 und diese Naekrickten 1906

S. 198 fiber Auspicius); die Stropben der byzantinischen Hymnen-
dichter baben wie unsere Kirckenlieder fur Molodie und Sinn ganz

feste Pausen, und nicht anders steht es mit der mittelalterlicben

G-esangslyrik. Bei jedem Gedicbte z. B. der Carmina Burana
kann und soil der Eorscber fragen, an welchen Stellen der Strophe

regelmafiig Sinnespausen steben. Icb glaube, diese auffallende

Entwicklung hangt damit zusammen, dafi bei den alten Cfriechen

die Worte die Hauptsacbe waren und der Vortrag der Melodie

nur ein so dimmer Schleier, dafi der Sinn der Worte verstandlicb

blieb, aucb wenn die Pausen der Melodie nicbt mit den Pausen
der Worte zusammen fielen. Bei den friihsten Christen war der

musikaliscbe Vortrag intensiver; er zwang so zu sagen die Worte,
dem Steigen und Fallen der Melodie sick anzusckliefien, wenn sie

yerstanden werden wollten. Das ist vielleicht ein semitisohes

Erbstfiek gewesen. Denn wie in den Hymnenstrophen der Byzan-
tiner und des Epbrem die Sinnespausen die Strophe in ganz feste

Absatze gliedern, so soli es scbon in den Psalmen sein (s. Gres.

Abbandl. II 111).

Aucb die aus gleicben Zeilen bestebenden frfihen Rythmen
werden meistens durcb Sinnespausen in gleicbe Grruppen von Lang-
zeilen zerlegt, welcbe dann oft nocb durcb Akrosticbon gekenn-
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zeicknet werden (s. Gres. Abk. I 240). Unser Rytkmus ist so ge-
sckrieben, dafi man Gruppen von je 2 Langzeilen erwarten sollte;

dock diese G-liedernng ist niekt durchzufiikren. Dagegen habe ich

sckon oben bei der Inkaltsiibersickt (S. 34) angezeigt, dafi mit
6iner Ausnahme vierzeilige Gruppen sick ergeben: Z. 1—4, 5—8,
9—12. Weiterkin ergeben sick die unregelmaBigen Gruppen Z.
13— 15 und Z. 16—20; da aber Martin yon Tours nnd Fortunat
yon Poitiers (V. 17—20) dock eng zusammen gehoren und mit
Hieronymus (V. 16) nicht yiel zu thun haben, so ist diese Yer-
letzung der Gruppentbeilung nicht sebr schwer.

So konnen wir eher die yerzweifelte 10. Zeile beurtheilen:

bier steht eine Kurzzeile 8-u za yiel
:
populo praecepit deus

:

Cum terrae vobis repromissae yenerit hereditas. Zunachst
denkt man daran, daB nacb ‘praecepit deus’ eine Kurzzeile mit
dem Reim auf ‘itas’ ausgefallen sei: allein dann wiirde die Grup-
pierung der Zeilen zerstort. Auch wenn die beiden Zeilen lauteten:

Populo praecepit deus (sic refert antiquitas)

:

cum terrae yobis repromissae venerit bereditas

ware alles gut: aber wer sollte die Worte ‘Per Moysen latorem
legis’ interpolirt haben? So weifi icb keinen andern Weg als bei

der Ueberlieferung zu bleiben und anzunehmen, daB der Yerfasser

gewagt hat, eine Kurzzeile mehr zu setzen, also 8-u+ 9-~u+ 7u_-.

statt 8— g + Icb gestehe, daB icb keinen andern Fall solcher

Kuhnheit und DnregelmaBigkeit kenne, aucb nicbt in diesen altesten

Zeiten der Rythmik.

(Zeilenbau) Nacbdem die TJmrabmung der Zeilen klarer

geworden ist, werden die Kurzzeilen selbst leicbter sicb besprecken

lassen. Neben den 9 regelmaBigen Kurzzeilen zu 8 —u stehen 7

zu 9 — u, neben den 8 regelmaBigen zu 7 u__ steben sogar 10 Kurz-

zeilen zu 8 u— j
s. oben S. 36. Als icb 1882 die altesten latei-

nischen Rythmen untersucbte und zu den gedruckten Texten aucb

die Lesarten der Handschriften priifte, fand icb Aebnlicbes. Die

Heransgeber batten die uberschussige Silbenzabl yielfach auf die

des Schema’s herabcorrigirt : ich erkannte, daB in der Gesetz-

losigkeit Methode sei, d. b. dafi in der Merowinger und in der

friihen Karolinger Zeit yiele Dicbter sicb erlaubt baben, in den

wenigen damals gebrauchlichen einfacben rytbmischen Zeilen die

Silbenzabl des Schema’s zu iiberschreiten
;

vgl. meine Ges. Ab-

bandlungen I 187. Diese Freibeit war yielleicbt desbalb aufge-

kommen, weil man aucb in den entsprecbenden quantitirten Zeilen

so oft tiberschussige Silben sab* freilicb solcbe, welcbe durch

Elision auBer Recbnung standen. Yon Gedicbten, in denen diese
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Freiheit angewendet ist, habe ich zusammengestellt : einige in

Trimetern und einige in Achtsilbern mit sinkendem Schlusse (Gres.

Abh. I 213 nnd 214) und ziemlich viele Fiinfzeknsilber (I 208).

Zu diesen letzten ist unser Rythmus liber Fortunat zu fiigen und

ein Hymnus sancti Medardi, welcher in der Zurcher Handschrift

auf den vom Konig Ckilperich verfaflten Hymnus Sancti Medardi

(bei mir S. 208 no 37 B) folgt und im AnsehluB daran von 1\ v.

Winterfeld in der Zeitscbrift f, deutsches Alt. (Bd. 47, S. 80) ver-

offentlicht worden ist

1

).

Diese Rytkmen sind meistens nur in einer einzigen Hand-

schrift ©rhalten, und oft ist diese Handschrift eine sehr alte und

noch beberrscht von der Merowingiscken Sprachbarbarei. Oft auch

hat wie in Andachtsstiicken so hier die Yerschonerungssucht ge~

haust, *wie z. B. in Chilperich’s Hymnus auf Medard, *so dafi viel-

leicht mancher Rythmus hierher gehort, den ich unter den ganz

verwilderten aufgezahlt habe. Jedenfalls, so lange nicht alio

hierher gehorigen Rytkmen veroffentlicht sind, laBt sich liber die

Form dieser freien Rytkmen nichts AbschlieJBendes sagen.

Die Untersuckung der ertragliek iiberlieferten Rythmen scheint

schon jetzt zu lehren, 1) dafi die gesetzmahige Silbenzahl nur sehr

selten um 2 Silben ubersehritten worden ist, dafi aber gemieden

wurde, weniger Silben zu setzen als das Schema verlangt, 2) dafi

der gesetzmafiige Tonfall im Schlusse der Kurzzeilen nur in den

verwilderten Rythmen verlassen ist.

Wie gezeigt, war schon die Mutter der beiden Handschriften

des Fortunatrythmus an einigen Stellen gefalscht; wir sind also

1) Winterfeld druckt meistens die Handschrift ab, dann winder gibt or

corrigirten Text (z. B. 16, 2). Der Hymnus ist ja in Orthographie und in Text

verderbt: aber er kann und soli dock dem Verstandnis mehr erschlossen werden,

als es von Winterfeld geschehen ist. In den Text zu setzen sind manche Yor-

schlage v. Winterfeld’s; 8, 1 commissi; 3, 2 pigre; 4, 1 ‘utique kbnnte auch fehlcn3

(brieflich). 4,2 doctrinae divinae; 5,2 sancte; 6,2 debiles maims (brietlicli);

14, 1 angelicos choros; 14,2 sedule; 16,2 dominum qui sanctos; 17, 1 filioque;

17, 2 sanctos coronat in perpetuo (brieflich). Dann ist wokl 2, 1 ‘nanctus3

passivisch = ‘befunden 3
. 3,1 Norma? 5,1 vielleicht: Magna parvae pec-

tore gestans fide grana sinapis; vgl. Matth. 17,19 si habueritis fldem sicut

granum sinapis. 7, 2 invocato numine ? 8, 2 reddens ? 9, 2 stelle um

:

His et aliis insignis virtutibus es habitus. 11, 1 genuine? 11, 2 tene Oder

pete? 12, 2 perenniter negotia? vgl Matth. 25, 21; dann Macc, I 10, 35 (II

10, 11): constituentur super negotia regni. 13,2 Viventum terra celsum postliae

regnum promereberis ? 15 Nec a mente tua, pie, Oder

Nec amenae tuae, pie, paradisi epulae

nosmet ymnis te laudantes seducant memoriae?
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berecbtigt, auch der Rythmik halber zu andern. Es ist durchaus

unwakrseheinlich, daB die 1. Kurzzeile statt 8 Silben mit sinkendem
Scblusse nur 6 oder 7 Silben mit steigendem Schlusse gezahlt

babe, wie die Handsckriften in V. 1, 3 nnd 19 iiberliefert baben.

Die Silbenzakl ist ricbtig, aber die Schluficadenz falsch in V. 5

nnd 14: bier ist durcb leichte Wortumstellung zu belfen. Die

2. Kurzzeile ist nur bedenklieb in V. 8 futurae vitae aeternitas

nnd 16 ecclesiae crevit sanctitas, wo 9 statt 7 Silben zu steben

scbeinen. Da Synizese in den alten Rythmen haufig ist, so ist

vielleicbt in V. 16 ecclesiae dreisilbig. Aber V, 8 ware nur dann

regelmaBig, wenn Elision angenommen werden diirfte. Allein Hiat

ist in unserm Rythmus gestattet, aber Elision und Hiatus neben-

einander kommen wobl in quantitirenden Hymnen der Westgotben

vor (Ges. Abb. I 204 210 217 227), sind aber in rytbmischen Zeilen,

abgeseben vom Psalm des Augustin, aufierst selten (s. Ges. Abb. 1 210).

Die alten lateinisehen Rythmen und die Slteste

einlieimiscbe Zeile.

Die mittellateiniscben Pbilologen baben scbon nachgewieseny

daB in der Bliitbezeit des Mittelalters die Eormen der franzosiscben,

englischen und deutscben Dicbtung durcb die groBenNeuschopfungen

der mittellateiniscben Dicbtung, besonders der Gesangslyrik, theils

bervorgerufen
,

theils sebr stark beeinfluBt worden sind. Das

Motett ist nicbt eine Erfindung der franzosiscben Yolksdicbter,

sondern stammt aus dem lateinischen Kircbengesang.

TJeber die Form der altesten germaniscken und romaniscben

Dicbtungen und liber ibren Ursprung ist viel verbandelt worden

und die Ansichten geben nocb jetzt weit auseinander. Mit prinzi-

piellen Bebauptungen, wie z. B. die Alliteration sei so innerlicb

mit dem Wesen der germanischen Spracben verwachsen, daB das

Urgesetz der germanischen Dicbtung alliterirend sein und gewesen

sein miisse, oder mit Euckscbliissen
,
wie z. B. da im 11. Jahr-

bundert dieses oder jenes Gesetz berrscbte, so babe es scbon vom

Anfang an oder scbon im 9. Jabrbundert geherrscht, kann icb

wenigstens nicbts anfangen. Wie baben dann die Deutschen im

9. Jabrbundert aus der lateinischen Dicbtung den Reim annebmen

und die Alliteration fur alle Zeiten so griindlicb aufgeben konnen,

daB unsern Kindern, wenn sie die ersten Yersucbe im Dicbten

machen, nur Reime in den Mund kommen? TJnd wer den

wunderbaren Reichthum der Dicbtungsformen des 12. Jakr-

hunderts kennen lernt, wie mocbte der die Diirre der poeti-

scben Eormen der Karolinger Zeit fur moglich balten?
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Neiii, eine neue Mode kann in wenigen Jahrzelmten vieles Alte

stiirzen nnd vergessen machen, znmal wenn sie Bediirfnissen in ein-

facher Weise entgegen kommt. So ist es mit der lateinischen

Sequenzendichtung gegangen: in l
1 k—

2

Jahrhunderten hat sie die

Dichtungsformen im nordlichen Europa von Grund aus geandert

nnd die meisten non geschaffen.

Deshalb sind die Erforscber der mittellateinischen Rytbxnik

berecbtigt zn fragen, ob nicbt ancb die alte lateinische Rythmik
scbon vom 6. Jahrhundert ab anf die Dichter in den germaniscben

und romanischen Spracben EinflnB geiibt bat.

In dem 6.—8. Jahrhundert wncbsen die Volker in Siiddeutsch-

land und am Rhein, in Erankreich und England, in Italien und

Spanien in die Eormen binein, welcbe die Romer im Verein mit

den alten Eingeborenen geschaffen batten, im Handel und Wandel
in der Stadt und auf dem Lande, in Recbt Verwaltung und Staats-

einricbtungen und nicht znm Wenigsten in Kirche und in Scbule.

Die romische Bildung war das, freilich recbt unklare, Ideal. Der
Erankenkonig Chilperich wollte um 580 neue Buchstaben in den

Scbulen einfiihren und machte lateinische Gedichte. In Pavia

setzte man um 700 den Langobardenkonigen Grabinscbriften in

lateinischen Rythmen. Als ein Langobardenkonig einige Jabre vor

700 eine Kircheneinigung zu Stande bracbte, wollte er dies Ereignis

durch ein Gedicbt verberrBcbt wissen. Das gescbab in lateinischer,

nicbt in langobardiscber, Sprache. Aber der Dichter machte Rythmen
und entschuldigte sicb : iussa nequivi, ut condecet, Pangere ore sty-

loque contexere, Recte ut valent edissere metrici: Scripsi per prosam
ut oratiunculam. Die vornebmsten Dichter waren also die Dichter

von lateinischen quantitirenden Hexametern, ihnen stehen nach die

Dichter von lateinischen Rythmen. Aber die, welche in den ver-

schiedenen Landesspracben oder in einem der vielen Dialekte Verse
zu machen versuchten, waren am wenigsten geschatzt.

In Erankreich und in den romanischen Landern konnten auch
wenig Gebildete Lateinisches verstehen. Das Bediirfnis oder der

"Wunsch nach Texten in der Volkssprache regte sich daher in

Frankreich viel spater. Die altesten Dichtungen in franzbsischer

Sprache, welche wir haben, sind in einer Zeit entstanden, in welcher
die lateinischen Rythmiker bereits die schematische Silbenzahl

genau einhielten und bereits Sequenzen gebant wurden, in denen
die gleiche Silbenzahl regiert: Phtongis paribus metricata phalanx
reboet ac librata (von der Gegenstrophe

,
bei Breves X 150). Natiir-

lich zahlen nun auch diese altesten franzosischen Rythmiker die

Silben schon genau ab.
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Dagegen in den germanischen Sprachgebieten war und blieb

Lateinisckes nicht nnr fur das Yolk, sondern auch fur die meisten

Yornehmen unverstandlich. Die Bediirfnisse der Kirche und vieler

Yorgange des Lebens macbten bald Uebersetzungen in die be-

treffenden einheimischen Sprachen sebr wiinsekenswerth oder noth-

wendig; das fiibrte naturgemab dazu, dab in diesen Landessprachen

bald aueb originale Stiieke abgefabt wurden, hauptsachlick Pre-

digten oder fromme Gedichte zur Erbauung der Erommen, aber

auch geschichtliche Texte oder erzahlende Gedichte zur Unter-

haltung der Weltlichen.

Enter den germaniseken Stammen wurden wohl am frtihsten

die Angelsachsen yon den Iren, dem altesten Gelekrtenvolke

Europa’sj zu literariscber Thatigkeit in ihrer eigenen Spraehe an-

geregt. Etwas spater regte sich in Deutschland die Prosa und

Dichtung in den einheimischen Sprachen.

Diese Dichter in der einheimischen Spraehe des gewohnlichen

Yolkes standen nicht in selbstbewubtem Gegensatz zu den Dichtern

in lateinischer Spraehe, sondern sie sahen zu ihnen hinauf. Den
Zeilenbau der quantitirenden Dichter nachzuahmen, war iinmoglick.

Dagegen war es moglich, Lehren der lateinischen Rhetorensehulen

iiber den sehonen Stil nachzuahmen, so z. B. die liber Reim und

Alliteration. Eerifer konnten die lateinischen Rythmen ein Yor-

bild fiir den inneren Bau der Zeile bieten.

Das seltsame Ringen nach neuen Eormen der lateinischen

Spraehe und Dichtung, welches im 6. Jahrhundert und in der

nachsten Zeit im westliehen Europa vorhanden gewesen ist, konnen

wir noch nicht klar erkennen; aber dab diese Bewegung stark

war und dab sie Merkwiirdiges schuf, lehren uns die verbreiteten

Schriften des Grammatikers Yirgilius Maro und die noeh selt-

sameren Hisperica Famina, welche Zimmer in diesen Nachrichten

1895 S. 117— 165 besprocken und als slidbritanisches Rhetoren-

latein aus der Wende des 5. und 6. Jahrhunderts charakterisirt

hat. Die Spraehe dieser Denkmaler mag aus der Dunkelheit,

welche Spraehe eigentlich ein gebildeter Christ lernen solle, ob

Hebraisch ob Griechisch oder ob Latein, einen Ausweg suehen

dahin, dab Alles gemischt werden solle. Aber sicher wurden

damals auch manckerlei Yersuche mit neuen Versformen gemacht:

welches mehr unruhige als frohliche neue Leben durek den Sieg

der lateinischen Spraehe und Literatur bald wxeder erstickt wurde,

so dab in den Schulen nur die wenigen rytkmischen Eormen der

klassischen Karolinger Zeit iibrig blieben. Aber yon Virgilius

Maro war eine formliche Rythmik mit mancherlei reimenden
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Zeilenformen entworfen und die Alliteration ist durch ein krasses

Beispiel belegt (s. Ges. Abs. I 199), und wenn man auch in den

Hisperica Famina die 3 Ausarbeitungen aus einander balten mufi,

so sind sie dock sicher in Kolenform gescbrieben mit sebr viel

Heim und haufiger Alliteration (s. Ges. Abh. I 234).

Zu diesen gebeimnisvollen Schriftstellern scbeint der Italiener

Fortunat den aufiersten Gegensatz zu bilden. Dock auck bei ikm

ist Reim haufig und ofFenbar mit Absickt gesetzt, und genug Verse

beweisen, dafi Fortunat auck in der Alliteration einen Sehmuck

seiner Dicbtungen fand (s. Ges. Abkandlungen II 366/9); z. B.

Vita Martini:

I 606 foedere fida tides formosat foeda fidelis.

II 352 Martinique fidem neque fulgida forma fefellit.

Ill 115 et data letiferum revocat retro fistula rivum.

Ill 354 turn sacer ex solito miseratus more salubri.

Diese Verse beweisen, dafi auck in denjenigen Versen, wo
Fortunat mit demselben Wortstamm spielt, es ikm nickt sowokl auf

dieses Spiel ankam als vielmekr auf die Alliteration. AuBer dem
krassen Beispiel in Appendix no 5 vgl. Verse, wie Vita -Martini:

I 99 ne timeam timidum, timor est deus arma timentum.

I 347 dum rapit eripitur rapienda rapina rapaci.

I 508 inlustris lustrante viro loca lustra ligustra.

II 329 unde probanda probo, reprobo reprobantia probra.

Niemand wokl mochte bekaupten, dab Fortunat in Ravenna den

Ostgotken, Virgilius Maro in Frankreick etwa den Westgothen,

jene Englander den Angeln und Sachsen Alliteration oder Reim
abgelernt kaben. Dieser Redeschmuck wurde neben vielen andern
ahnlichen RunstgrifFen in den Lateinsckulen dieser Lander be-

sprocken und angewendet.

Reim und Alliteration waren also sckon vor 600 bei latei-

niscken Schriftstellern Italiens, Frankreicks und Englands als ein

besonderer Schmuck der prosaiscken wie der poetiscken Rede an~

erkannt und sind als solcker oft, aber nicht regelmaBig oder immer,
angewendet worden.

Anderseits kaben, wie oben S. 37/38 besprocken, tnekr als ein

Dutzend lateiniscke Rythmen aus der Zeit vor 800, welcke den
trockaeiscken Septenar nachahmen, also Zeilen zu 15 u_ = 8 _ u +
7 u_, dann etlicke Rytkmen in Trimetern und einige in Zeilen zu
8 _ u (s. Ges. Abk. I 208 213 214) statt der regelmaBigen Silben-

zahl der Kurzzeile oft dine Silbe, selten vielleicht 2 Silben zuge-

setzt. Die meisten dieser Gedickte stammen aus Frankreick, einige

aus Oberitalien. Ob diese Dickter sick gestattet haben, auck
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weniger Silben in die Kurzzeile zu setzen als das Schema ver-

langt, ist sehr unsicher; es ist auch wenig wahrsckeinlich
,

falls

die DicMer wirklich sich die Zusatzsilben nur deswegen erlaubt

kaben, weil sie in den quantitirenden Gedichten die iibersckiissigen,

aber durch Elision wegfallenden Silben im Auge hatten.

Die lateiniscben rythmischen Didder der hier in Betracht

kommenden Zeiten bildeten hauptsachlick : rythmiscbe Hexameter,

rythmiscbe Trimeter (5,-u + 7 u_) und rythmiscbe Etinfzekn-

silber (8 — u + 7 u__), aber besonders oft die ambrosianisde Zeile

zu 8 Silben mit steigendem Scblusse.

Diese Elemente kamen hauptsacklich in Betracht, wenn christ-

licke Didter in England im 6. oder 7. Jahrkundert in ihrer eigenen

Sprache Gedichte verfassen und dabei von der lateiniscken Rythmik
lernen wollten, wie sie ikre bisher gebrauckte Yersform umge-

stalten oder wie sie Neues macken sollten. Dabei ist das Yer-

fahren der Nackahmer zu beackten. Wenn man bei Andern
Schones zu finden glaubt und den Entschlud fa8t, das selbst her-

iiberzunehmen, so gescbiekt es leicht, dafi das, was bei dem Andern'

beliebtj aber nur Nebensaeke, nur Gewohnheit war, von dem Nack-

ahmenden viel scharfer betont wird, daJ3 die beliebte Mode, die

Regel zum Gesetz wird, welckes nicht verletzt werden soil. So

ging es mit dem Reim. Bis in die Karolinger Zeit ist der Reim

in der lateiniscken Dicktung nur ein Schmuek, der gern angewendet

wird, der aber anck in diesem oder jenem Yerse fehlen kann. Im
9, Jahrkundert wurde er in die deutscke Dicktung, dann bald in

die franzosiseke Dicktung eingefiikrt und kat bald die ganze mittel-

alterliche Dicktung erobert: in diesen nationalen Dichtungen aber

darf von Anfang an kein Yers okne Reim steken: die Nackahmer

kaben die freie Woklklangsregel zum strikten Gesetz gemaeht.

Dieses Gesetz ist dann im Laufe des 11, Jakrhunderts wiederum

riickwarts in die mittellateiniscke Dicktung iibergegangen, so dafi

yon da an auck in den mittellateinischen Gedickten die Reimkette

eine ununterbrochene sein mu8.

Diejenigen, welcke in England nack dem Yorbild der latei-

niscken Rytkmen Yerse in ikrer einkeimiscken Spracke formen

wollten
,

batten keinen Anlafi
,

die verscbiedenen Zeilenarten der

damaligen lateiniscken Rythmik nackzumachen
;

sie konnten frok

sei, 6inen brauekbaren Yers zu kaben. So kaben die altlateiniscken

Dickter sick statt der 3, ganz verschieden gebauten Arten des grie-

ckiscken Trimeters, des lyriscken, tragiscken und komiscken, sick

<5ine Art, den altlateiniscken Senar, zusammen gemischt und diesen

dann fur alles Moglieke gebrauckt. Eiir jene englischen Dichter war
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am geeignetsten die viel gebraachte and einfache Kurzzeile von

8 Silben mit steigendem Scblusse. Nach dem Yorgang des Am-
brosias waren meistens 4 solcber Ao.htsilber za einer Strophe zu-

sammen gestellt, indem je 2 eine Langzeile bildeten; nacli der

ersten Langzeile trat meistens mittlere Sinnespaase ein (vgl. zu

Aaspicias S. 197, in diesen Nachrichten 1906).

Die lateinischen Dichter jener Zeit wendeten oft Alliteration

als Sehmack an, doch oline Zwang: die Naehahmer machten aus

der Mode ein Gesetz. Dies hat wiederum in den lateinischen

Yersen spaterer Angelsachsen iibertriebene Alliteration hervor-

gerafen, wie in den vor 706 verfaBten Yersen des Aldhelm (Mon.

Germ., Epistolae III 246):

Sammo satore sobolis satas faisti nobilis.

Tegat totam tatamine traso hostis acnmine.

So hoben sich in den Zeilen die alliterirenden Silben besonders

hervor. Das waren natiirlich wichtige Silben, hanptsachlich Stamm-

silben. Diese Stammsilben tragen in den germanisehen Spraehon

stets besonderen Accent, weshalb aach jede germanische Itythmik

von Hebangen aasgehen mail. Es warden nan diese von Wortaccent

and Alliteration hervorgehobenen Silben die wichtigen Pfeiler der

Silbenkette des Verses, welohe sonst wie Prosa dahinlief. Aber alle

vom Wortaecent hervorgehobenen Stammsilben aach nocli darch

regelmaBige Allitteration oder Assonanz hervor za heben, ware,

wie in den obigen lateinischen Versen, mehr Kiinstlichkeit als Kanst
geworden. So schieden sich far gewohnlich in den Zeilen 8 Arten
von Silben: die anbetonten, die betonten and die betonten and
zagleich alliterirenden.

Die freien lateinischen Rythmiker hielten nicht streng die

Silbenzahl des Schema’s ein: sie haben sicher oft mehr Silben ge-

setzt als das Schema wollte; ob aach weniger, das ist noch nicht

sicher gestellt. Ptir die germanisehen Nachahmer lag kein Grand
vor, weshalb sie nar mehr and nicht aach weniger Silben sich.

gestatten sollten; sie hielten sich far berechtigt, von der gewohn-
lichen Silbenzahl abzaweichen and mehr oder weniger Silben za setzen.

Allein aaf Harmonie and aaf Wiederholnng derselben Mafie

beraht die Dichtangsform : wenn man die Gleichheit oder Aelm-
lichkeit der Silbenzahl iiberhanpt anfgab, so mafite an anderer

Stelle eine Gleichheit geschaffen werden. Daza boten sich die in

germanisehen Zeilen wicktigsten Silben, namlich die betonten
Stammsilben oder das, was wir Hebangen nennen. Sie reprasen-

tirten etwa die wichtigen, vom Versaccent getroffenen Langen der

qaantitirenden Yerse. Das einfachste Gesetz war also, dafi in den
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Zeilen die betonten Silben gezahlt warden. Dazu konnte als hokere

Stufe sick gesellen, dab yon diesen betonten Silben eine bestimmte

Anzahl zugleicli alliterirte. Dieses zweite Element war eine Zu-

gabe, konnte also wegfallen: was ja auck in Deutsckland im 9.

Jakrkundert gesckeken ist, als der Endreim den Stabreim iiber-

flussig zu macken sekien. So katte also die lateiniscke rythmiscke

Zeile zu 8 Silben mit steigendem Schlusse sich dakin yerandert,

dab 4 stark betonte Silben steken mubten, neben und zwiscken

denen bis zu 5 sckwack betonte Silben stehen konnten, aber nickt

stehen mubten. Yon den betonten wurden in der Eegel eine An-

zahl durck Alliteration besonders kervorgekoben.

Altdeutsche Rythmik in lateinischen Versen.

Die Formen der lateiniscken Dichtung in der Karolinger Zeit

waren reckt sparlick, trotzdem das geistige Leben ein reges war.

Erst gegen Ende des neunten Jahrhunderts wagten in dem sanges-

kundigen St. Grallen Tutilo und Notker vom G-esang sick zu

Neuerungen fiikren zu lassen, zu den Tropen und Seqaenzen. Diese

Neuerungen, besonders die Sequenzendicktung, gestalteten dann

die ganze mittelalterlicke Dicktung um. Es sekeint, dab diesem

Kuhme St. Gallen’s nock eine weitere Erfindung znzurecknen ist.

In der Karolinger Zeit wurde, wie die lateiniscke, so auck

die deutscke Dicktung eifrig gepflegt und dabei natiirlick auck die

deutscke Kytkmik genau aasgebildet. Das war aber ein seltsames

Gebilde. Die quantitirenden lateiniscken Verse kiimmerten sick

nur um lange und kurze Silben und um deren Zusammensetzung

in abgemessenen Fiiben und in den bekannten Zeilenarten. Die la-

teiniscken Rytkmen zaklten die Silben der Kurzzeilen ab, ackteten

auf die Scklubkadenz dieser Kurzzeilen und suekten damit einige

der bekanntesten quantitirenden Zeilenarten auberlick zu copiren.

Anders die altdentscken Zeilen: sie rechneten nur die stark

accentuirten Silben, die Hebungen, in der Kegel 4 in einer Kurz-

zeile. Dagegen die Senkungen waren Nebensacke
;

sie konnten

ganz feklen; es konnten eine oder es konnten zwei yor einer

Hebung steken. Nur am Zeilenscklub kerrsckte eine besondere

Regel. Die Zeile sollte mit einer Hebung schlieben, und Worter

wie miner galten als d. h. als 2 Hebungen. Eine vierkebige

Zeile der Art konnte 4 Silben zahlen (okne jede Senkung), sie

konnte aber auck, mit je 2 Senkungen yor jeder Hebung, tkeo-

retisck nickt weniger als 12 Silben zaklen. Diese yierkebige Zeile

war also auberordentlick yielgestaltig und brauckbar
;

sie war aber
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auch fast die einzige, also beim Yolk sebr beliebt und verbreitet.

War es niclit schwer von den quantitirenden Zeilenarten eine

Briicke zu schlagen zu ihren Nachbildungen in den rythmischen

Zeilen, so schien eine Briicke von den Formen der anf Silbenzahl

und SchluBkadenz achtenden lateinischen Rythmik biniiber zu. der

nur die Hebungen zahlenden altdeutschen Rythmik undenkbar.

Da hat ein Deutscber und, wie es scheint, ebenfalls in St.

Gallen es gewagt, in das fremde Formengebiet, in welches keine

Briicke ffihrte, mit kiihnem Sprung einzubrechen und lateinische

Verse nach den Regeln des altdeutschen Zeilenbaues
zu formen.

Ratpert hatte- vor 880 in St. Gallen einen deutschen Lob-

gesang auf den h. Gailus gedichtet; er ist verloren. Ekkehard IV
hat diesen Hymnus in St. Gallen um 1020 ins Lateinische iiber-

setzt, der Melodie halber moglichst Wort um Wort. Jac. Grimm
hat 1838 von diesen lateinischen Zeilen gesagt: ‘Zwischen den

otfriedischen Langzeilen und denen des Gallusliedes ist unver-

kennbare Aehnlichkeit; jede Halfte zeigt die vier Hebungen mit

den ausgedriickten oder auch fehlenden Senkungen’. Doch seit 70

Jahren haben Manche diese Worte Grimms nur nachgeschrieben,

Viele sie nicht geachtet. Denn selbst, wenn Grimm Recht hatte,

konnte ja das Bestreben, eine gegebene Melodie genau nachzu-

ahmen, den Ekkehard zu einem Unicum von Zeilenbau gefiihrt haben.

Auf seltsamen IJmwegen bin ich in dieser Sache zum Ziel ge-

kommen. Ekkehard’s Zeilen beschaftigten mich schon 1882; doch

habe ich damals nur den Bau der Strophe genauer erkannt
;

fur

Grimm’s Erklarung des Zeilenbaues war auch ich verstandnislos

(s. Ges. Abhandl. 1 239). Spater miihte ich mich oft, die Formen
etlicher Carmina Buxana zu entrathseln (Ges. Abh. I 249). 1906

war ich zur Vermuthung gefiihrt worden, dafi in ganz spater Zeit

des Mittelalters ein und der andere Dichter lateinischer Zeilen

eine oder die andere Freiheit der spatesten mittelhochdeutschen

Rythmik nachgeahmt habe. 1906 erkannte ich, daft eines der

bosen Carmina Burana, no 22, verstandliche Formen habe, wenn
man nach der altdeutschen Rythmik den SchluJB primus = dem
Schlusse wovissimus setze; dab aber das andere, noch bosere no

17, verstandliche Formen habe, wenn man iiberhaupt altdeutschen

Zeilenbau hier fur moglich halte. Das habe ich in der Abhandlung
fiber die rythmischen Jamben des Auspicius angedeutet (s. diese

Nachrichten 1906, S. 214 Note). Neulich stiefi ich auf den
Rythmus ‘Audi me deus piissime’, den Dreves (Blume) Analecta

33, 237 aus der Brfisseler Handschrift 1351 gedruckt hat. Die
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Handschrift ist im 10, Jahrhundert geschrieben tind stammt wahr-

scbeinlich axis St. Gallen. Icb versuchte Vieles; doch endlich sab

icb : Die Formen der 88 Zeilen dieses Rythmus sind nur verstand-

liebj wenn sie als Yierbeber der altdeutschen Art mit alien Frei-

heiten aufgefaBt werden. Jetzt kehrte ich natiirlicb zu dem sieber

St. Gallen’schen Denbmal zuriick
,
zu den Strophen Ekkehard’s.

Es war sofort klar, dafi sie Vierheber altdeutscher Art enthalten,

die aber der eigenartigen Melodie balber viele Freibeiten nicbt

angewendet baben. Endlicb priifte icb wiederum die rathselhaften

Gedicbte der Carmina Burana, von denen ich ausgegangen war,

und kam aucb in no 51, 158, 182, 192 und 195 zum Ziel; no 29

und no. 197/8 sind mir nocb nicbt klar. Nachdem jetzt die

Augen geoffnet sind, ist zu erwarten, dab nocb weitere Denkmaler

dieser altdeutscb-lateinischen Rytbmik nacbgewiesen werden.

(Die Beichte) In der Briisseler Handschrift, no. 8860/67

nacb der alten Bezeichnung, no. 1351 nacb der neuen im Kataloge

J. van den Gheyn’s Yol. II, stebt das folgende Gedicbt fol. l2b—14.

Die Handschrift ist gewiB in Deutschland gescbrieben und wahr-

scbeinlicb in St. Gallen, und zwar im 10. Jahrhundert. Das Ge-

dicbt ist ein Abcdarius, wie solcbe in jenen Zeiten viele gedicbtet

wurden. Icb gebe den Text nacb dem Abdruck bei Dreves, Ana-

lecta kymnica 33 S. 237. Dazu babe icb von Karl Strecker,

welcher die Handschrift copirt bat, die Nacbricbt erbalten, daB

der Abdruck mit der Handschrift ubereinstimme auBer an den zu

6, 2. 20, 5. 22, 1 und 2 mit £

Str.
5

bezeichneten Stellen.

De accusatione bominis erga deum.

1 Axidi me, ddus piissime!

rmpie viv^ndo peccayi,

nirnis.

Mortem cdnsecxitus sixm

oboedidndo satanak,

captus sum.

2 Bone plasmator, audi mbl

longe fdctus sum & t&,

piissime.

peccdta mda ligant mfe.

lit rev&rtar ad te,

adiuva me.

8, 4 vgl. 1 Cor. 7, 7 4, 8 huimlem.

3 Co£pi servire domino:

invidia diaboli

vicit me.

Donum d6i babui:

dies meos negldxi.

beu me!

4 Deus invisibilis,

qui sxirsum sddes, vide

humilem,

cor contritum. plango ad te.

miser&re sxlper m&,

quia plasmasti me.

Contritus plingo 4d t5?
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5 Exeant peec&ta,

quae sunt in me confixa,

misero.

ibrenuntio diabolo

et omnibus dus actibiis,

adiuvante te.

6 Fiant mihi lacrimae

panis die ac noct6,

eotidie.

omnia mea erimina

y6niant in memoria,

ante te.

7 Gxayia diim delicti

grayia quadrant lamdnta:

sic et in me.

mcdsti quoque oculi

fliiunt mihi amarit&r,

undique.

S Haec drat lamentatio

in alidnis opibus,

et non in meis.

Aliena congregavi,

ca^li thesaiirum perdidi.

lieu me!

9

Infra sancta rdgula

nutrltus fui dulciter.

postmodum

omnia mala perfdci:

te solum non negayi,

omnipotens.

10

Kalumnia super calumnia

fui super omnia,

ego miser,

si peccayi grayiter,

iam fidbo amaritfer.

indulge me!

5, 5 omnibus Dreves
,
omnes Codex

JHandschrift (Str .) 13, 5 pretio? vgl.

ahnlich 6, 4—6.

11 Lux desiderabilis,

scio me longe a te,

piissime.

si avdrtis faciem,

ubi peto vdniam,

nisi a te?

12 Mibi lamentatio

plura fiat prae omnibus,

pro delictis meis.

De this quod pdrdidi,

in quo mihi recuperem,

nisi per te?

13 Non m&redr, ut mihi

parcas, nisi fuerit

pietas tua.

hoc precor, lit memineris,

quod pretium md emisti,

redemptor yitae.

14 0 mira dxspectatib

et cordis lamentatio,

pro delictis meis.

omnia mea erimina

reduce in memoria

coram te.

15 Peccayi eiim peccantibus.

niillus dst, qui adiuvet

in planctibus.

Qui mibi siint eonsimil&s ?,

pMnxi inedssabiliter,

apud me.

16 Quare non fui mortuus,

dum fui in sacris fontibus?

ego miser!

vel cui siim consimilis

in tam malis criminibiis?

ego miser!

6, 1 Psalm 41, 3 G, 2 die hat die

1 Cor. 7, 23 14, 4—G = 18, 4—6;
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1

20 Uni ddo per omnid

agimus padnitdntiam

yivendi.

ut maior iracundia

culpa inquirit gratia,

indulge me!

21 X Y et Z

concludunt ista y6rbd

simplicia.

omnes int4nte audits,

pa^nitentiam agite

et yiyite.

19 Tibi refero gloriam, 22 Gloria d6o coadvo

qui me exspdctas per tdmpora, ciii bonorem semper d6,

domine. altissime,
/ *

porrige auxuium, Una cum dei filio

dripe m6 de exsilio, 6t cum sancto spiritu.

quo captus sum! Amen.

18, 6 ante te Dreves, ante te domine Codex 20, 8 viventi ? s. Yulgata

20, 4 maior iracundia culpam inquirat gratis? gratia Handschrift (Str.), nielvt

gratiam (Dreves) 21, 1 xi ypsilon et z6th 22, 1 coaeyo Breves : 'q aevo

Handschrift (Str.) 22, 2 do Dreves: deo Handschrift (Str.) 22, 8 altissimo ?

Die 3. und 6. Zeile jeder Strophe scbeinen regellose Nacb-

rufe; icb besprecbe nur die 1. und 2., 4. und 5. Zeile: also 88

Zeilen. Icb. scbeide zunacbst 2 Klassen, je naebdem (I) die Zeilen

sinkend schliefien (23), oder (II) steigend (65). Jede Klasse teile

ich in 2 Arten, je naebdem die Zeilen mit der Hebung beginnen

(I A: 14; II A: 43 = 57), oder mit einer Senkung (IB: 9; IIB:

22 = 31). Oft steben statt einer Senkung 2 Senkungen (52 Mai);

darnacb scbeide icb Unterarten.

I: yierbebige Zeilen mit sinkendem Schlusse: (23)

I, A: Zeilen, welche mit der Hebung beginnen: (14)

1. exednt peccata 5, 1; 2, 5 =2
2. sancte et immortalis 18,1; 11,2 =2
3. jlu_luuxi: dies meos negl^xi 3, 5; 2, 2; 6, 2; 21, 1 = 4

4. ^uujluuxi: grayia quaerunt lam&nta 7, 1 u. 2; 9,4;

21,4; 22,1 = 5

JZweifelbaft (5): 1,2 impie viydn&o p^ccayi (s. S. 63 Note) == 1

Kgl. Oea. d. Wisa. Nachrichten. Philolog.-Mstor. Klasso 1908. Heft. 1. 4

17 Rev&rtere dd me, d6min£,

ne peredmus invicem!

succurre nobis!

nedemptor yitae maxima,

quid sum dicturus dnte t6,

domine ?

18 Sancte et nnmortdlis,

indulge mdis peccdtis,

altissime

!

6mnia mea crimina

reduco in memoria,

ante te.
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I, B : Zeilen, welche mit einer Senkung beginnen
: (0)

6. uxua.ua.i: qui siirsum sedes vide 4,2; 5,2; 9,5;

13, 1; 21, 2 = 5

7. uui.ui.uii: alidna congregavi 8, 4 = 1

8. uj.uuj-uj.J-: quod prdtium m<5 emisti 13, 5 =1
9. uiuiuuii: indulge m6is peccatis 18,2 = 1

Zweifelhaft 4, 4 contritus plango ad te =1
II: vierhebige Zeileu mit steigendem Sehlusse

: (65)

II, A: Zeilen, welche mit der Hebung beginnen: (43)

10. jLuj.ui.ui: donum dei hdbul 1,4; 3,4; 4,1; 4,5; 6,1;

9, 1; 10, 2; 10, 4; (10, 5?); 11, 1. 4. 5; 12, 1;

(12, 4?); 13, 2; 15, 2; 19,4; 22, 5 =18
11. juuiuiui: bone plasmdtor aiidi me 2,1; 3,1; 6,4.5;

8,5; 14,4; 15,5; 16,1; 17,5; 18,4; 20,

2. 5; 22, 2.4 =14
12. j-i-oi.: tibi r&fero gratiam 5,4; 7, 5; 12,2.5;

16,5; 19,1; 20,1; 21,5 = 8

13. _i-uuj.uuj.ui_: audi me dius piissime 1, 1; 19,2. 5 =3
II, B: Zeilen, welche mit der Senkung beginnen: (22)

14. uj-u_i.uj.uj.: et cordis lamentatio 1,5; 2,4; 3,2; 7,4;

8,1.2; 10,2; 13, 4; 14, 1. 2. 5; 15,1.4;

16, 4; 17,2.4; 18, 5; 20,4 =18
15. uj.uuj.uj.ui_: revertere ad me domine 5,5; 16,2; 17,1. = 3

16. yjJ.vu.JL uu»x.u_l.jl kalunxnia super caliimnia 10, 1 =1
Dies sind 16 verschiedene Zeilen yon 6—10 Silben und von

verschiedener SekluBcadenz. Mit den biskerigen Hilfsmitteln der

lateinischen Rytkmik sind sie nickt zu versteken. Aber mit den

Regeln der altdentscken Bytkmik sind sie verstandlich als vier-

hebige Kurzzeilen.

(Hebungen) Wenn im Seklusse jla. = gesetzt wird,

wie vide = vi-i-de, dann kaben alle 88 Zeilen 4 Hebungen, d. li.

4 von rytkmisckem Wortaecent belegte Silben. Vom Nebenaccent

mackt der Dickter in der Zeile selten Grebrauck, wie 13,1 non
mereor ut miki (19,4; 3,2; 5,1). Wicktig sind die 2 Zeilen:

10,5 iam flebo amariter, und 12,4 de tuis quod perdidi. Sie

sekeinen nnr 3 Hebungen zu kaben. Sie konnen mit der ger-

manistiscken Lekre von der sckwebenden Betonung einge-

renkt werden: Iam flekd amariter, D6 tuis quod perdidi. Dock
der Dickter, welcher 350 Hebungen richtig auf die Accentsilben

gesetzt kat, soil 2 solcke unnatiirlichen Betonungen gesetzt kaben?
Ick glaube yielmehr, daB der Dickter das Gresetz des Scklusses.
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tier als Ausnahme 2 Mai in einer Art yon CaesurschluB zuge-

lassen hat: (17) lam fldbo* amariter, De tills * quod p^rdidi.

Ein Vers ist falsch : 4,4 Cor contrition. plango 44" t6 hat 5

Hebungen. Doch der Vers gibt AnlaB zu andern Bedenken. Die
Stropben haben (mit Ausnabme der 9. und vielleieht der 15. Strophe)

nach der ersten Halbstrophe stets eine Sinnespause; hier aber

miiBte ‘cor contritum’ neben ‘humilem’ von ‘vide’ abhangen; auBer-

dem steht ‘plango ad te’ ganz kahl. Deswegen glaube ich, daB

‘cor’ zu tilgen und ‘Contritus plango ad te’ zu andern ist.

(Senkungen) 1 Senkung darf yor jeder Hebung stehen:

vor der 1. Hebung bann sie stehen oder fehlen; yor der 2. und
3. Hebung ist sie nach der barytonen Beschaffenheit der lateinischen

Worter nicht zu vermeiden; zwischen der 3. und 4. Hebung kann

sie fehlen. 2 Senkungen sind erlaubt und in merkwiirdiger Piille

zugelassen : in 43 Zeilen yon den 88 findet sich Doppelhebung und
davon in 9 Zeilen sogar 2 Mai

:
gravift quaerunt lam&nta, aridi mS

deus pifssime, kalumnia siip&r calihnnia. Die Zeile scheint auch

mit doppelter Hebung anfangen zu diirfen, da in 8, 4 ftli&na con-

gregavi kein Grand vorliegt, Synizese anzunehmen. 3 Senkungen

hinter einander widersprechen eigentlich der Bythmik
,

da die

menschliche Zunge dann die mittlere accentuirt: allein in 1, 2

impie viv&ndo peccavi wiirden durch die Betonung rmpi4 5 He-
bungen sich ergeben; also ist entweder pie mit Synizese als 1

Silbe zu lesen, oder man muB 3 Senkungen lesen: impig viv&ndo

pSccavi (s. S. 63 Note).

Der Vierkeber ist hier durch freie Yerwendung yon ein-

fachen und doppelten Senkungen zu 16 Zeilenarten yon ver-

schiedenem Tonfall ausgestaltet, und noch mehr Arten waren mog-

lich. Solche Yerschiedenheit im Tonfall und in der Silbenzahl ist

nur moglich bei einem Deklamations- oder Sprechvers : in ge-

sungenen Versen verlangt die Gleichheit der Melodie wenigstens

einige Gleichheit des Tonfalls und der Silbenzahl. Das beweist

das folgende Gedicht.

(Ratpert’s Lobgesaiig von Ekkehard in’s Lateinische iiber-

setzt) Ekkehard des IY. lateinische Uebersetzung findet sich

nach Mullenhoff- Scherer- Steinmeyer’s Denkmalern (no XII), die

ich hier zu Grande lege, in 3 Handschriften in St. Gallen: no

393 A, no. 168(B) und no 174 (C). Alle 3 Handschriften scheinen

yon Ekkehard IV. selbst herzuriihren. Der Text ist also trefflich

iiberliefert
;
nur in Strophe 1, Zeile 2, glaube ich mit Reeht ‘um-

(T*

Si5

Cl

4*
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quam’ getilgt und ‘misit’ umgestellt zu haben
;

dazu kommt wohl
noch Str. 8, Zeile 3, wo ‘deum meam’ rythmisch falsch ist 1

).

Ueber den Zeilenbau hat das Richtige eigentlich schon

Grimm 1838 erkannt; er hat es aber so undeutlicli gesagt odor

so mit Irrthiimlichem oder Nebensachlichem verquickt, dafi isfiemand

nachher Grimm’s richtigen Fund verstanden oder verwertet hat.

Die Initialed der Handschriften zeigen deutlich, dab das Gedicht

in 17 Strophen yon je 5 Langzeilen zerfallt. Grimm erwalmt,

dafi Otfried Gruppen yon je 2 Langzeilen bilde, und fahrt fort

(Lateinische Gedichte des X. und XI. Jh., S. XXXIV: ‘Sonst aber

ist zwischen den otfriedischen Langzeilen und denen des Gallus-

liedes unverkennbare Aehnlichkeit, jede Halfte zeigt die vier He-
bungen mit den ausgedriickten oder auch fehlenden Senkungen.
Man yergleiche:

7, 3 dux fit Hiltibaldus. oecurrit locus commodi'ts.

IV 23, 39 antwurtlta Undo, ther keisor ewinigo tho.

6, 2 cui mandat motus. quod restet Columbanus.

V 23, 20 alio tbio sconx.- wio wimnisam thar wari.

Nur dafi im Ganzen die zweite Halfte der ersten merklich vorwiqjf,

d. h. in dieser die Senkungen ofter mangeln. Soil ich es nach
der Silbenzahl ausdrucken, so findet sich, dafi die zweite Halfte
haufig aus 8 und 7, seltener aus 6 Silben besteht, die erste da-

gegen oft aus 6 und 7, niemals aus 8. Die 8 Silben verleihen der
zweiten Halfte jambischen Klang, die 6 Silben der ersten Halfte
des Verses trochaischen oder auch der zweiten (2, 5 Francis immo-
rantur). Allerdings scheint die Schlufizeile jeder Strophe seelis-

silbige Halften zu lieben’. Den IJmstand, dafi die erste Halfte
niemals 8 Silben zahlt, die zweite Halfte aber oft, beniitzt Grimm
S. XXXVII um fur eine Aehnlichkeit dieser Langzeilen mit dem
Hexameter zu sprechen, dessen erste Halfte vor der Caesur ja
kiirzer ist als die zweite.

Den Bau der Strophe hat Grimm nicht erkannt, wie seine
Bemerkung zeigt (S. XXXIV): ‘Auf den Bau der einzelnen Yerse
selbst scheint dies strophische Yerhaltnis keinen Einflufi zu haben’.
Dem gegenuber habe ich schon 1882 (Ges. Abhandlungen I 239)
festgestellt

,
dafi die letzte Zeile der Strophe anders gebaut ist,

als die 4 ersten, indem ihre zweite Halbzeile stets mit einer He-
bung beginnt.

Da der musikalische Carakter dieses Liedes wichtig ist,

1) Hiatus in der Iiurzzeile findet sich nur in 4, 1 Tucconio ingrato und
17, 5 in tremendo examine

;
zwischen den Kurzzeilen in 12, 3 und 5 ; 14, 1.
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so seize ich die Einleitung des Uebersetzers selbsi hierher, in den
beiden Fassungen, welche er ihr gegeben bat: Eatpertus monachus,
Notkeri qnem in sequentiis miramur eondiscipnlas, fecit carmen
barbaricum populo in laudem sancti Gralli canendum, quod nos
mnlto impares homini, nt tam dulcis melodia latine luderet, qnam
proxime potuimus in latinum transtulimns (Handschrift A, Denk-
maler I 27). Dagegen bieten die Handscbriften B and C (Denk-

maler II 79): Eatpertus, Notkeri quem in sequentiis miramur
condiscipulus, post sancti Gralli bistoriam et alia multa quae fecit

insignia, fecit et carmen barbaricum de sancto Grallo cantitandum,

quod postea fratrum quidam, cum rarescere qui id saperent {wold

wegen der Verdndenmg der deutschen Sprache
,
in 150 Jahrenl) videret,

ut tam dulcis melodia latine luderet (ne . . memoriae laberetur B),

quam proxime potuit transferens, talibus operam impendit.

Ekkebart IY und also scbon Eatpert wollten nur vierhebige

Kurzzeilen bilden mit der Eigenttimlicbkeit der deutscben Yier-

beber, dab der Schlub abat (a-a-bat) = martyris gait. Aber sie

wollten eine von Ratpert, dem Grenossen des sangeskundigen Notker,

erfundene Melodie einbalten. Da war es unmoglieh, dab sie sicb

all die Spielarten des Yierhebers gestatteten, in welcben er auf-

treten konnte; deren Zabl ist mit den oben (S. 49) in der Beicbte

nachgewiesenen 17 Arten noch nicbt erschopft. Sie trafen also

eine Auswabl. Hierbei bandelte es sich nicbt urn Hebungen, —
diese waren immer 4 — sondern nur um Senkungen. Sie

scbieden nun zunachst die Yierheber in 2 Grruppen: solcbe, welcbe

mit einer Hebung beginnen, und solcbe, welcbe mit einer Senkung
beginnen. Daraus setzten sie zweierlei Langzeilen zusammen

:

1) eine Langzeile, deren erste Halbzeile mit der Hebung beginnt,

deren zweite Halbzeile aber mit einer Senkung beginnt; 2) eine

Langzeile, deren beide Halbzeilen mit der Hebung beginnen. Die

Strophe bildeten sie nun so, dab sie die Langzeile der ersten Art

4 Mai setzten und durcb 1 Langzeile der zweiten Art abschlieben

lieben. Jede Strophe enthalt also 10 Yierheber; von diesen be-

ginnen 6 mit einer Hebung (no 1—6), 4 mit einer Senkung abed.

Es entstebt also folgende Strophe:

1 + a Nunc incipiendum est uuhi magnum gaudmm.

2 + b Sanctiorem milium quam sanctum misit Gallim

3 + c filiilm Hibernia, recepit patrem Suevid.

4 + d Exultemus omnes, laudemusChristum parties

5 + 6 sanctos advocantem 6t glorlficantem.

Eine so lange Strophe mub durcb die Melodie noch weiter ge-

gliedert werden. So lange wir die in der Handscbrift hier
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vorhandenen Neumen niclit deutlich verstehen
,

miisseii wir tins

an die Sinnespausen halten. In mehreren Strophen fallt naeli

jeder Langzeile eine Sinnespause
,
wie in dem Wtutderkatalog,

Sir. 13:

1 + a Y6tum mox inhibition post patris litat obitiim.

2 + b Gaudet pisce magnd Petrdsq capto stagnd.

3 + c Trabetn brAviorem dat prece longiorem.

4 + d Pergit bine ad castriun ob MiehahAlis fAstiim.

5 + 6 Egit missas mAre. spiritus tonat ab ore.

• Aebnlicb steht es ndt den Strophen 5. 9. 11. 14. 15. Solche

Strophen fiigen sich in jede Gliedernng. Die regelmafiige Gliede-

rung der Strophe ist folgende: die erste Langzeile steht als Ein-

leitung fur sich; dann ist die zweite Langzeile mit der dritten

verbunden und wiederum die vierte mit der fiinften. Diese Gliede-

rung zeigt sich klar in der oben gedruckten 1. Strophe. Ebenso

deutlich ist sie in der 6., 10. und 17. Strophe; sie pafit durchaus

auf die Strophen 2, 3, 4, 7
,

8. Schwache Ausnahmen bilden nur

die 12. Strophe, wo die 3. Langzeile nicht mit der zweiten, sondern

init der yierten und fiinften verbunden ist; dann die 16. Strophe,

wo die erste Zeile mit der zweiten zusammenhangt. Also inter-

pungire die 2. Strophe:

1 + a Cursu pergunt recto cum Agmine colldcto.

2 + b Tria tranant maria, celeumant ‘Christo gloria’

3 + c Columbanns, Galliis, Magnoaldus et Theodoras.

4 + d Chiliano socio, post functo sacerdotio,

5 + 6 Gallos pdrvagantur, Francis immorantur.

In der 12. Strophe ist ja gegen die Regel die 3. Zeile mit der

4. verbunden, allein die beiden letzten Zeilen geben dennoch einen

selbstandigen Sinn:
/

1 + a Optant ilium populus pontificem et clerits.

2 + b Quis sacrandum propriiim Iohannem dat discipuliun.

3 + c hinc supbrno mimine, in mentis stans cacumine,

4 + d spiritum abbatis locandum cum beatis

5 + 6 6 conspectu terr§ angelos videt fbrre.

Was war nun Refran? GewiB nicht die eigenartige Schlufi-

zeile der Strophen (denn in den Strophen 1, 6, 10, 12 und 17 gibt

sie keinen selbstandigen Sinn). Die beiden letzten Langzeilen geben
zwar stets einen abgeschlossenen Sinn; allein nach meiner TTeber-

zeugung hat nach jeder neuen, vom Vorsanger gesungenen, Strophe
das Yolk den Schluss der ersten Strophe wiederholt:

Exultbmus omnes! Laudemus Christum p a r

i

1 e

s

sanctos advocantem At glorificantem.



ein Merowinger Rythmus u. altdeutsche Rythmik in lateinischen Yersen. 55

Ekkekard und Ratpert haben also in den 17 Stropken 102
Vierkeber, welcke mit Hebnng beginnen (die Kurzzeilen 1, 2, 3, 4,

5
? 6), und 68 Vierheber, welcke mit Senkung beginnen (die Kurz-

zeilen a b c d), mit bestimmter Absicht verteilt, in Anschmiegung
an die yon Ratpert geschaffene Melodie der Strophe.

Sie kaben aber den iippigen Wuchs der Vierkeber, yon denen
ick oben (S. 50) allein in der Beichte 17 yerschiedene Formen
nackgewiesen kabe

7
nock weiter bescknitten. An den Hebungen

war nickts zu andern: jede der 170 Kurzzeilen mufi deren 4 kaben.

Aber die Senkungen sind es ja, welcke die yielgestaltigen

Formen des Yierkebers yerursacken. Da jedes lateinische Wort
mit einer nnbetonten Silbe endet

?
wenn das folgende Wort mit

einer betonten Silbe beginnt, so muB yor der 2. nnd yor der 3.

Hebung der lateinischen Yierkeber des Ekkehard stets minde-

stens 1 Senknng steken; yor der SchluBsilbe, die ja nack alt-

deutschem Muster stets eine Hebnng ist, kann die Senkung nur
feklen dnrch die ans der altdentscken Rythmik entleknte An-
nahme, dafi ein paroxytoner SchluB, wie ein proparoxytoner 2

Hebungen enthalt. also probas = pro-o-b&s = probitas sei.

Also von den einfacken Senkungen vor der 2. nnd der 3. He-
bung konnte Ekkehard nickts wegnekmen. Dagegen hat das Bei-

spiel der Beichte nns gezeigt, dafi vor der 2. und yor der 3. He-
bnng, vielleicht anck vor der 1. Hebnng statt der einfacken Senkung
doppelte, (ja vielleicht sogar dreifache) Senknng gesetzt

werden konnte. Hier nun hat Ekkehard, nnd vielleicht sckon

Ratpert, eingegriffen. Sie kaben die doppelten Senkungen yor der

2. nnd 3. Hebnng nnd den Taktwecksel im Anfang der Yierkeber

iiberkanpt nnr wenig zugelassen — denn wohin ware die dulcis

melodia gekommen, wenn die Zeilen ‘exultemus omnes’ und cka-

lumnia super calumnia’ mit der gleicken Melodie gesnngen werden

sollten? —
,
dann kaben sie diese Ereikeiten nnr an der einen

Stelle zugelassen, von der andern Stelle durckans ansgescklossen.

Sie kaben nemlick die zweiten Halbzeilen der 1. bis 4. Langzeile

ganz rein gebildet
;
dagegen in den ersten Halbzeilen der 5 Zeilen

und in der zweiten Halbzeile der 5. Zeile kaben sie einige Frei-

keiten zugelassen. Die von mir mit abed bezeickneten, stets mit

einer Senknng beginnenden zweiten Verskalften katten also die

empfindliekste Melodie.

Die mit Senknng beginnenden Vierkeber (abed)
sind auiJerordentliek regelmafiig. 67 beginnen mit der Senkung;

der einzige Yers

8, 3 Semper kic kabitabo, deum meum rnvocabo
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ist falsch. Denn 1) beginnt er mit einer Hebung, 2) ziihlt er 5

Hebungen. Die Psalmstelle 115, 13 mid. 17 nomen domini invo-

cabo bilft nicht. Es ist wohl zu andern ‘et drum invocabcV. Ver-

doppelte Senkungen oder Taktwechsel gibt es in diesen OR Vier-

hebern nicbt, also bleiben urn- die 2 Formen:

1 (14). ^ est mibi magnum gaudiitm: 2!)

2 (6). u-t-u-e-uu.^.: quam sanctum misit G-allum: 39

Von den 102 Halbzeilen, welche mit der Hebung beginnen, von

rnir gezahlt mit 1—6, schlieBen 68 mit Doppelbebnng
,
wie Nunc

incipiendum
,
34 schlieBen mit einfacber Hebung, wie Filiiim Hi-

bernia :

3 (1). -i-uulu-jlx: Nunc incipiendum: rein 52 (+ 16 mit Freiheiten)

4 (10). a.uxu-Lui: Filiiim Hibernia : rein 30 (+4 mit Freiheiten)

Hier hat nun Ekkehard, und vielleicht oft aueh Ratpert, in

beschranktem MaBe 2 Freiheiten zugelassen, welche sie in den

zweiten Halbzeilen gar nicht zugelassen haben.

(Fehlen der zweiten Senkung) Unter den 102 Halb-

zeilen fangen 8 mit einer Senkung an. Von diesen sind 2 Zeilen

ohne weiteren Anstofi:

(= no 2) 4, 1 Tucconio ingrAto hinc AxcommAnicato.

17, 1 Johannes noli fldre, magistrum crede vivere.

Dagegen die 6 andern Zeilen bieten doppelten AnstoB:

4, 4 Arbonam per lacum advolitant Potamieum.

5, 4 Latrones et duos occidunt fratres siios.

14, 1 Egrotat in cAstro electus deo nostro.

14, 2 Post flAfcum, post g&mitum defiingens efflat spiritiim.

14, 4 Acciirrit episcopus, flens Ad magistri corpus.

15, 4 Cruore perfiisum horrebant 4t cyliciiim.

Die letzten 6 Verse beginnen nicht nur, wie die 2 voran-

gehenden, die vordere Halbzeile mit einer Senkung, sondern sie

haben auch nur 3 Hebungen, statt 4. Es ist diese Zeilenart schon

oben S, 51 als no 17 besprochen. Beiden Mangeln ware abge-

holfen, wenn man die germanistische Lehre von der schwebenden
Betonung hier anwendete, also Latrones

,
Cruore usw. betonte.

Doch das ist keine rythmische, keine Accentdichtung. Den rich-

tigen Weg zeigt auch hier die Zeile ‘Post fletum, post gemitum’:

diese Worte wird Jeder sprechen mit einer Caesur nach Post fletum.

Auf diese N ebencaesur ist die Betonung der paroxytonen Zeilen-

schliisse iibertragen. Also ist betont:

1) In Klammern setze ich die Zahl der Versart der Beiehte (s. oben S. 49).
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5: u ~j~ _v
,

u_x.a.: Latrones- et duos: 4,4; 5,4; 14,1; 15,4: 4

6 (17): u

-

jl jl
,
u^_ua: Post fldtum* post g&mitum: 14,2; 14,4: 2

AujBer dieser "Weglassuug der Senkung zwischen der ersten und

zweiten Hebung bleibt also als andere, in alien 8 Kurzzeilen zu~

gelassene Freiheit, dafi dieselben mit einer Senkung beginnen.

(Zweisilbige Senkung) Die weitere Freiheit, welche

Ekkebard in diesen lyrischen Vierhebern in beschranktem MaBe

zugelassen hat, aber auch hier nur in den mit der Hebung be-

ginnenden Halbzeilen 1—6, ist die Zulassung einer zweisilbigen

Senkung. Oben (S. 51) ist gezeigt, wie auBerorclentlich oft zwei-

silbige Senkung in der Beichte vorkommt. In diesen sorgfaltig

gezahmten Vierhebern des Ekkehard finden sieh nur folgende Arten

:

7 (2). l: angelos videt f&rre: 4, 5; 6, 6; 7, 1

;

8, 2. 8; 12, 6; 14, 5: 7

8 (3). -A.U-A. vu-ljl: Jovem linquunt ardentem: 3, 6; 9, 6 2

9 (4). : spiritus tonat ah ore: 13,6 1

10 (11). j-uuxui-ui: gloria tibi domine: 17, 5 1

11 (12). in tremdndo examine: 17,6 1

Also in den 88 Vierhebern der Beichte steht 52 Mai zwei-

silbige Senkung, in den 102 oder eigentlich 170 Vierhebern des

Ekkehard nur 12 MaL Diese durch eine eigenartige Strophen-

melodie wobl gezahmten Vierheber des Ekkehard geben also kein

vollstandiges Bild der wirklichen Vierheber *) ;
diese konnen wir

in ihrer natiirlichen mannigfaltigen Ausgestaltung nur in der

Beichte kennen lernen.

1) Die Sanctgallener Handschriften 16S (B) und 174 (0) entbalten Ekke-

bard’s eigenbandige Aenderungen des Textes. Icb gebe daraus die rytliiniscb

wichtigcn : zu 2, G ist nofcirt : nimis bonorantur (bonori habentur 0) B€. Hat

mm C ‘minis bonori habentiir, so ist das = no 9 (13, 6); bat 0 nur 'bonori

habentur5

,
so hndet Taktwecbsel statt (no 5) 3, 5 0 imbuunt fide gentern

:

no 7 4, 6 C presbiter Christo earns: no 7 5, 4 13 und C haben obne Takt-

wechsel: Latro Sigebdrtiim G, 3 umquam missas ne celebret: no 11 8, c statt

des unricbtigen ‘deum meum invocabo (AB) bat (3 ‘elegi hunc locum domino 5

,

ebenfalls unrichtig wegen der zweisilbigen Senkung 9, G 0 advexerat minister,

falscb wegen der anfangenden Senkung 13, 3 B fecit tabulam minorem orando

longiorem : falscb, wenn nicbt tabulam zu trabem geandert wircl (no 8), oder wenn

man nicht 3 Senkungen liiimebmen will (tabulam minorem), die Ekkebard nie zu-

gelassen bat 8, 4 C Egressus Arbonam: Taktwecbsel (no 5) 13, 5 0 Prae-

dic&t verbum m6rb (no 7), B Praedicat 3iic de mdiA (no 7) 13, G BC Spiritus

t6nat ore : no 7 statt no 9 14, G B Contractus et exiliit, falscb wegen der vor-

gesetzten Senkung; C Debiiis et exiliit: no 10 17, 5 BC In tremtodo mimin6:
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Schon Grimm hat hervorgehoben und Andere nach ihm, wie

viele Zeilen des Ekkehard reinen trochaischen oder jambischen

Tonfall haben. Das ist nicht eine bewufite, geheimnisvoile Maebe
des Ekkekard, sondern das mufite bei der barytonen Betonung der

lateinischen Worter unvermeidlich eintreten, sobakl mehrsilbige

Senkungen gemieden warden. Wenn ich z. B. im Pater noster

alle zweiten Senkungen weglasse (hier bezeicbne ich sie rait u),

so bleiben reine rythmische Jamben und Trochaeen iibrig: P&ter

noster, qux 6s in codlis: Sanctificbtur nomen tiiuni : Adveniat
rdgnum tuum : Plat voluntas tua sicut in co6lo 6t in terra : Panem
nostrum siipersubstantialem dS nobis hodib : Et dimitte nobis de-

bita nostra sicut et nos dimittimus d6bit6ribus nostris : Et ne nos

inducas in tentationem: Sed libera n6s a malo. Da Ekkehard
von 170 Kurzzeilen nur in 12 oder, die 6 Zeilen mit TaktwechseJ

zugerechnet, in 18 Zeilen 2 Senkungen zugelassen hat, so miissen

unvermeidlich 152 Kurzzeilen reinen jambischen oder trochaisclien

Tonfall haben.

Die deutschen Worter sind nicht alle baryton und in der

deutschen Rede kann sehr leicht zwischen 2 Hebungen die Senkung
fehlen. In wie weit also Ratpert’s deutsche Vierheber der Melodic
halber den Ausfall von Senkungen gemieden haben, konnen wir
aus Ekkehard's Zeilen nicht ruckwarts schlieBend beurteilen; wohl
aber diirfen wir daraus, dad Ekkehard selten zweisilbige Senkung
gesetzt hat, ruckwarts schliefien, dad die Melodie dagegen war
und dafi schon Ratpert, der Schopfer der Melodie, auch in seinen
deutschen Yierhebern selten zweisilbige Senkungen gesetzt hatte.

(Dhuoda’s Verse) Ich hoffe, dafi der rythmische Bau der
Beichte und des Lobgesangs festgestellt ist: die gezahlten He-
bungen und die freigegebenen Senkungen spielen da die Hauptrolle.
So will ich es wagen, einen verzeifelten Eall anznfassen. Dhuoda,
welche mit Bernhard, dem Herzog von Septimanien, in Achen 824
vermahlt worden ist, hat fur ihren 826 geborenen Sohn Wilhelm,
als er am frankischen Hofe verweilen mufite, 843 ein Buck mit
Lebensregeln verfafit (von Bondurand in Paris 1887 edirt mit dem
Titel: Le manuel de Dhuoda). Darin citirt Dhuoda kurze Stiicke
aus G-edichten Anderer, dann gibt sie 4 eigene Gedichte. Ludwig
Traube hat in seinen ‘Karolingischen Dichtungen’ (= Schriften
zur germanischen Philologie I 1888) S. 136—148 diese Citate und
die eigenen Dichtungen Dhuoda’s besprochen. Dann hat J. Huemer
im Eranos Yindobonensis 1893 S. 113, nur die Citate behandelt.
Traube hat 3 Gedichte Dhuoda’s abgedruckt: I S. 141 das Epi-
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gramma operis subsequentis (Bondurand S. 47); II S. 145 ‘Ut va-

leas’ (Bond. S. 228)
;

III S. 148 das Epitaphium (Bond. S. 240) ;

no IV ‘de temporibus tnis (Bond. S. 225) hat Traube weggelassen,

da er damit nichts anzufangen wisse. Damit das Material voll-

standig sei, gebe ich dies Gedicht als Beispiel.

Dhuoda zu lesen, ist freilich nnerfreulicli. Ihr Text erinnert

an den des Gregor von Tours. Grammatische und syntaktische

Unmoglicbkeiten sitzen dicht beisammen, und oft gelingt es nicht,

einen Sinn der Worter zu linden. Daran scheint die handschrift-

liche Ueberlieferung nur wenig Schuld zu haben. Diese ist frei-

lich sonderbar: Bruchstiicke in Nimes (N) einer schonen Hand-

schrift des 9. Jahrhunderts, von denen Bondurand 2 Seiten im

Facsimile gibt, und eine im 17. Jahrhundert gemachte vollstandige

Copie (Paris 12293 = P) einer alten Handschrift. Allein die

IJnterschiede zwischen If und P sind nicht bedeutend.

(Dhuoda’s Zeilcnbau) Bei Dhuoda findet sich ebenso wie

bei dem Grammatiker Virgilius Maro, auf dessen merkwiirdige

Rythmik ich zuerst hingewiesen habe (Ges. Abhandlungen I S. 199),

durckaus keine quantitirend gebaute Zeile. Aber die von Dhuoda

citirten kurzen Dichterstellen scheinen anders gebaut zu sein als

ihre eigenen Gedichte. Ich untersuche hier nur diese 4 Gedichte.

Sie enthalten eigentlich iiber 380 Kurzzeilen; dock wenn die ganz

unsichern oder unverstandlichen abgerechnet werden, haben wir

mit etwa 350 brauchbaren zu rechnen.

Reim und Alliteration finden sich gelegentlich, aber nicht

regelmaBig, und Alliteration seltener als der Heim

:

In te suus semper vigilet sensus. (1 15)

Diligentius sacram disce doctrinam. (II 2)

Erigat ad summum genitorem prolis

meque cum illis iungat in regnum. (I 38)

Hiatus ist durckaus zugelassen.

(Silbenzahl) Bei lateinischen Rythmen erwartet man in

den entsprecbenden Zeilen gleiche Silbenzahl. Damit steht es

hier schlecht. Zunachst hat Dhuoda offenbar gemieden Zeilen

von 4 und Zeilen von 8 und mehr Silben, dann Zeilen von 5 Silben

mit steigendem Schlusse. Viersilber finden sich in der Refranzeile

des III. Gediclites: von den 8 Strophen beginnen 5 oder 6 diese

Zeile mit dem Anruf an Gott ‘rex immense’, ‘deus clemens’ (agyos

magne?); hier stehen die Viersilber offenbar legitim, dagegen sonst

sind sie so seiten, dafi die wenigen iiberlieferten ziemlich gewifi

zu bessern sind: III 4 omnis aetas, IV 44 cuncta tibi. Zeilen
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zn 6 u_ stehen 3 im III. Gedicht: 1, 2 hoc in tumulo; 2, 2 tellns

undique : 5, 1 diri vulneris. Yon den iibrigen sind nnsicher: I 26

mismi slmilen
;
134 vivant obsecro (obsecro ?) ;

139 moida hactenus

(ac tenus Trunite)] demnach bliebe nnr IV 7 illi alinm. Zeilen

von rnehr als 7 Silben bilden nur folgende Zeilen zn acht Silben:

II 7 coaequa te humilibus; II 15 at tamen ad haec merita; III

7,4 ui orent ita dicentes (6,4 orantes ita dicite?); IV 9 et si

tantum et aliud.

Es bleiben etwa 138 Eiinfsilber mit sinkendem Schlufi (5— u);

etwa 153 Sechssilber, davon 119 mit sinkendem Schlnfi (6 — J), 34

mit steigendem Schlnfi (6 u __)
;
etwa 60 Siebensilber, davon 40 zn

7 _u, 20 zn 7u_. Bei diesen Berechnnngen sehe ich durchans

ab von Synizese oder Syncope, mit deren Hilfe Tranbe S. 149

viele ihn storenden Ausnahmen beseitigt: Andree, prosapie, sin-

gula. Von Gleichheit der Silbenzahl ist offenbar in Dhnoda’s

Rythmen keine Rede.

(Tranbe’s Adonier) 1
)

In seinen Karolingischen Dich-

tungen S. 137 sagt Tranbe: Bei Dhuoda ‘lernen wir die vielleicht

friihesten rythmischen Adonier kennen, soweit sie vollstandig er-

halten sind. Da Dhnoda Silbenznsatz zugelassen hat, so dafi wir

1) u_u_u oder_uu_uund 2) _u_u_uoderu-uu_u zu nnter-

scheiden haben, ferner der Schlufi nicht selten unrein gebildet ist,

nnd eine Reihe Siebensilber nntergelaufen sind, die nnr zum Teil

die schlechte Ueberlieferung verschnldet, hat sich die Erklarnng

dieser Verse, die sich jeder Mclrik zu entziehen schicnen, bis jetzt

verzogert. Der Silbenzuschlag aber, der iiberhanpt von jeder

Volksdichtung fast unzertrennlich nnd hier aufierdem dnrch Ein-

wirknng der sapphischen Zeile besonders erklarlich ist, . . . fand

sich zusammen mit unreinem Schlusse in den Vorbildern der

Dhnoda’. Tranbe druckt dann die Gedichte I, II nnd III. Hierzn

1) Ph. Aug. Becker hat in der Zeitsclirift fiir romanisclie Philologie XXI
(1897) S. 78— 101 gehandelt iiber ‘Duoda’s Handbucli’. babei sagt er S. 94:

‘Was Diioda’s eigene Terse betrifft, so scheint sie zwei yerseliiedene Prinzipien

befolgt zu haben. In den drei letzten Gedicliten (bei rail' no IV, II und III)

schwebt ihr offenbar der eigenartige Prosarythmus der Psalmen vor, und walir-

scheinlich sind die unter ihrer Grabschrift stehenden Worte: Qualiter ordinem
psalmi ex parte componens, in diesem Sinn zu deuten und mithin nicht als neue
Kapiteliiberschxift, sondern als erlauternde Anmerkung zur Grabschrift aufzufassen

(Manuel p. 242). Die Verse des Epigramms (no I) hingegen zeigen ausge-
sprochen rythmischen Charakter: sie erinnern entfernt an franzosisc.be Zehnsilbei',

und man konnte sie, rneine ich, als Beleg fiir die Ansicht anfuhren, daB dieser

Vers aus dem rythmischen Hexameter hervorgegangen ist (vgl. Thurneysen, Zft.

f. rom. Phil. XII)’.
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bemerkt er S. 149: ‘Verschiedene Gesetze walten in diesen 3

Ryihmen. I besteht aus 4 Zeilen Fiinfsilber
;

Silbenvorschlag

ist in alien Zeilen gestattet, in der 4. Zeile selten Siebensilber.

II besteht aus Stropben zu 7 Zeilen, von denen die erste gesetz-

mafiig seehssilbig, die 2. (bis auf 8) und 3. (bis auf 2 3 18) und 7.

gesetzmaBig flinfsilbig sind. Ill besteht aus Stropben zu 6

Zeilen; die B.
,
welehe den SckluB einleitet, muB viersilbig sein,

in den andern ist Silbenzusatz beliebig’. Dann zablt Traube die

zahlreichen Falle auf, in welehen er Synizese wie pigeat, oder

Syncope, wie sing(u)la, annimmt. Da icb ihm bierin nicbt zu-

stimme, kann icb aucb die obigen Silbenzahlen fur bestimmte Zeilen

nicbt annehtnen.

Traube nimmt also an die Formen: 1. — u, u— u,

2) im ScbluB —u_„ statt 3) Siebensilber.

1) Wie will Traube Zeilen, wie £rex immensus et fortis’, hue

et illuc compensor’ erklaren? Zablreiche ahnliche wie ‘singulorum

prae factis’, ‘non accipias unquam’ kann er nur durcb Syncope

oder Synizese erklaren. In Wabrbeit scbeinen bier 2 Silben vor-

gesetzt zu sein.

2) Traube sprickt von ‘unreinem SchluB’ : allein darunter ist

zunachst zu versteben, daB statt — u gesetzt wird u— Wenn
statt lustus et plus’ gesetzt wiirde ‘iustus impius’, das ware un-

reiner ScbluB: aber gerade diese Zeile meidet Dkuoda. Dbuoda

erlaubt sicb vielmebr nacb dem gewohnlichen Scblusse _ u nocb

eine Silbe zuzusetzen: also statt ‘iustus et plus’ zu setzen Justus

et impius’. Das ist ein Yorgehen, das in der Geschichte der la-

teiniscben Rythmik nocb nicbt belegt ist.

3) Die zahlreichen Verse Cplacita perquiram, fragilis et exul’

quiesci sine fine’ muB Traube mit Nebenaceent auf der viertletzten

Silbe lesen. Dann aber ergeben sicb Zeilen mit 3 Hebungen, welehe

aus dem Geriiste des Adoniers herausgehen.

Also die Freiheiten, von denen die bisberige Erforschung der

3fc mittellateiscben Rythmen uns Nacbricbt gegeben bat, reicben bei

weitem nicbt aus, die Verse der Dbuoda uns begreifiicb zu macben.

Nacb meiner Ansicbt lassen die Verse der Dbuoda sicb

begreifen, wenn man annimmt, daB sie die Freibeiten der ger-

manischen Rythmik ibrer Zeit (842) gekannt und in ibren Versen

angewendet hat. Zunachst ist es nattirlich gewesen, daB Traube,

als er die abgesetzten Langzeilen von no I (bei Bondurand S. 47)

las, auf den Gedanken kam, daB bier Adonier vorlagen:

Centrum qui poli confines giro,

pontum et arva concliidis palmo.
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Von den etwa 350 Zeilen liaben 111 den Tonfall — disce

doctrfnam; 105 Zeilen enthalten diesen Tonfall mit ein- oder zwei-

silbigem Vorsatz oder mit einsilbigem Zusatz : dignvtur per eiincta,

d^igdntius s&cram; mdgnis et mtxxwiis] geni/aw* Die

andere rytbmiscbe Dorm des Adoniers u— u— u findet sicb rein in

27 Zeilen *ex toto corde, coelorom sidns’
;

mit Vor- oder Znsatz-

silben in 35 Zeilen: sideriimque ductor; eixisdem sillato/^. Also

138 Zeilen enthalten die reinen Dormen des rythmischen Adoniers,

140 dieselben mit Yor- oder Zusatzsilben.

Die Dbnoda bat also als Geriist ihrer Verse die 5 Silben des

Adoniers, deren vorletzte betont ist oder die 2 Hebungen des

Adoniers gewablt. Diese 2 Hebnngen sind bei ibr solide Pfeiler;

sie sollen nicbt durch Neb enaccent gebildet werden, wie das

in imperatorem, resolntionis gescbeben wiirde
;

ja Dbuoda meidet

sogar, die eine Hebung durcb ein nnr &nsilbiges Wort gegeniiber

einem vier- oder mebrsilbigen Wort in der andern Hebnng zn

bilden, wie dies in ‘ad genitorem, tune volinsti’ gescbeben wurde 1
).

1) (Ban der Adonier) Im Anfang des Ludus Danielis von Beauvais

(c. 1140, bei Coussemaker, Drames liturgiques) hnden sieh 45 quantitirend gebaute

Adonier: von diesen sind 7 durch ein einziges Wort, wie enucleantes, gebildet,

10 durch ein einsilbiges und ein viersilbiges Wort, wie tunc voluisti. Das 1.

Gedicht der Cambridge!* Lieder, 6G rythmischo Adonier, entkiilt die eine

Zeile ‘Maguntiacensis5 und 4 wie h<5c manducavi. Godsc balk’s Gedicht

(Poetae Karol III 724) ‘Christe mearum’, 72 Adonier, enthalt 9 Zeilen, wie rex

benedicte5

. Alcuin (P. Kar. I 266) hat in 60 Adoniern (10 Str. zu 6!) 2 Mai

‘nunc bipedall5

,
2 Mai ‘Omnipotenti’. Aber bei Columban (Mon. Epist. Ill 186)

stehen in 159 Zeilen 25 Ausnahmen. In den 350 Zeilen der Dbuoda kommen

viersilbige und funfsilbige Worter ziemlicb oft vor; allein sie sind stets mit einem

mindestens zweisilbigen Worte gebunden, so daB jede Hebung durcb wirklichen

Wortaccent, nicbt etwa durcb ein unbedeutendes Wort, wie ‘ef, oder durcb Hilfs-

accent wie ‘dmnipotentP gebildet wird. Ausnahmen finden sicb uur in no IY : Y. 18

resolutidnis
;
Y. 20 und 21 et aegritudo angustiarum; endlicb Y. 84 ad genitorem

(unsicber). Der Grund kann aber aus einer Regel der lateinischen Metrik

stammen (s. F. Plessis, Traitd § 244). Den lateinischen Metrikern war der
Adonier gleicb dem ScbluB des Hexameters. Dieser sollte weder durcb

ein viersilbiges nocb durcb ein funf- oder mehrsilbiges Wort gebildet werden. Diese

Regel wurde im Adonier nicbt so streng beacbtet wie im Hexameter, aber be-

acbtet wurde sie. Horaz hat in 205 sappbiscben Strophen nur: (4, 11, 4 est

hederae vis), II 6, 8 militiaeque; Saec. 16 seu Genitalis; dann Eigennamen:

I 12, 40 Fabriciumque
;

I 30, 8 Mercuriusque
; 4, 11, 28 Belleropbontem : also

unter 205 Fallen 5 Ausnahmen, von denen 3—4 Eigennamen sind, Beachtet

ist diese lateiniscbe Regel nocb bei Te rent i anus (Y. 2161, 16 reine) und bei

Boetius, der in 81 Zeilen der Consolatio Philosopkiae (ed. Peiper Seite 220)

nur ‘mox resoluto 5 zugelassen bat; bei Prudentius, der von 20 Strophen
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Dhuoda hat nun dem Adoniergerfiste sehr oft eine schwach

betonte Silbe vorgesetzt, wie in digu&bnx per ciincta, ^nitorem
tiium’ : das konnte sie der Freiheit der alten lateinischen Rythmen
entlehnen, von der ich oben gehandelt habe (S. 37). Aber sie hat

anch oft hinten eine schwaeh betonte Silbe zugesetzt, wie hnagnis

et minim*#, eiiisdem sillabam'
: dafiir weiS ich in der lateinischen

Rythmik keine Parallele. Ja, Dhuoda hat sogar in der Mitte eine

solche schwach betonte Silbe zugesetzt: protegat defdndat, limo

revoluta.

Ehe ich waiter gehe, sind einige Pnnkte zu erortern, welche

von der gewohnlichen lateinischen Rythmik abweichen. Zunachst

handelt es sich urn Haufung der Senkungen. In der la-

teinischen Rythmik sind wir gewoknt von 3 Senkungen die mittlere

mit einem Nebenaccent zu belegen: homines prud&ntes, viri sapi6ntes

;

von 4 Senkungen die 2. oder die 3. : ‘homines sapi4ntes, viri prii-

dentioresh Doch im Sprechen konnen wenigstens die Grermanen

leicht 3, ja 4 Senkungen iiberspringen : machtige Grewalten. mach-

tigere Gewalten: ebenso im Lateinischen, wenn die Hebungen

kraftig betont warden: corporis et mdntis, placita perquiram; ja

auch : dilige optimates, viduis et pupillis, pigeat tenebrarum. Kraf-

tige Betonung der Hebungen miissen wir vor Allem fur den Yor-

trag der alten germanischen Yerse annehmen, und bei ihnen ist

die Haufung von Senkungen gewohnlich. Also gegen eine Zahl

von Senkungen, welche fiber 2 hinausgeht, braucht man sich nicht

zu strauben, wenn es sich um lateinische Hachahmung germanischer

Rythmik um 840 handelt. Bei Dhuoda gibt es dann keine

Uebenaccente 1
).

Zweitens handelt es sich darum, ob selbstandige Wo r ter

als halbbetont, als Senkungen behandelt werden konnen. Ein-

silbige Worter sind fast in jeder Rythmik vogelfrei; in der so

angstlichen lateinischen Rythmik des 12. Jahrhunderts konnen

nur 1 schlieBt mit ‘Christicolarum’
;
bei Paulin Nol., der you 85 Stropken nur

8 scbliefit mit ‘aedificare5
. Dagegen wenig kiimmern sich um die Regel Anson

(in 16 Schliissen 4 Mai 5 das Gedicht ‘Raima souorem5 (Bahrens P. Min.

IV, 488; in 27 Adoniern 1 Mai 4 1 Mai 5 — u)
;

Sidon (in 21 Str. 1 Mai

4 Mai 5 — u); Ennodius (in 23 Zeilen 2 Mai 5 —u); Marcianus (in 27

Adoniern 8 Mai 4 — ^ und 3 Mai 5

Sicher ist es, daB Dhuoda es gemieden hat, ikre Zeile durch ein einziges

vielsilbiges Wort zu bilden oder durch ein einsilbiges und ein vielsilbiges
;

un-

sicher ist es
,

oh sie das gethan hat der quantitirenden Metrik halber oder aus

besonderen, vielleiclit germanischen, rythmischen Riicksichten.

1) Der oben (S. 51) besprochene 2. Vers der Beichte ‘nnpie viv&ido pece&vP

ware ein yereinzelter Rest der friiheren groBeren Freiheit.
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selbst Nomina und Yerba, wie lux und flet, als Senkungen be-

handelt warden. Aber die zweisilbigen W o r t e r stehen .selir

in Prage. In der mittellateinischen Rythmik konnen selbst Hilfs-

worter, wie hnius super ubi, nicbt als unbetont behandelt werden.

Aueb die neudentscbe Rytbmik erlaubt nicbt leicht, iiber zweisilbige

Wbrter wie ‘dieser, iiber’ wie iiber 2 Iviirzen hinweg zu springen.

Diese Scbranke ist gegen die Natur des Sprechens. Wenn die Zeile:

Te super omnes diligat factorem

Dich iiber alle soil er lieben, o Scbbpfer

sinngemafi betont wird, so springt die Zunge iiber ‘super’ oder
‘iiber’ hinweg. Die Daktylen des Mittelalters sind noch recht
dunkel; doeh z. R. die Uzreise des Ulrich von Lichtenstein (K.

Bartsch, deutsche Liederdichter S. 184) enthiilt in ihrer Daktylen-
kette ohne Ende sogar solche Zeilen: Gein ir liingen kriege sbtz

leh min gediilde: also dieser formkundige Dichter hat sogar ein

zweisilbiges Wort wie ‘langen’ als 2 Senkungen behandelt.

Bei Dhuoda finden sich Verse wie:

in te suus semper vigilet sensus.

qui das sine fastu dona illi sensum.

tii tamen manes solus immutabilis.

Hier verlangt der Sinn, daJB te, tu und das betont, also suus sine
tamen als 2 Senkungen von der Zunge iibersprungen werden. Des-
halb halte ich es fiir moglich, dab Dhnoda, wo solche zweisilbigen
Hilfswbrter der Sprache (Pronomina, Prapositionen, Conjunktionen)
neben kraftige Hebungen zu steben karnen, sie als 2 Senkungen
behandelt hat. Es bleibt die Prage, ob in den wonigen Aus-
nahmeversen, wie deus summe lucis, digna dignis semper, Dhuoda
wie Ulrich von Lichtenstein sich erlaubt hat, auch ein zweisilbiges
Nomen als 2 Senkungen zu verwenden (vgl. Ges. Abh. II 55).

Mit diesen Voraussetzungen kann ich seltsame, aber zahlreiche
Zeilenformen der Dhuoda als zweihebige verstehen.

Zwei Senkungen im Zeilenanfaug : admonere non cesso, me ad
tempus praedictum, a te apta pbtat

;
I 21, 3 ita tonens fstaj III

4, 6 eius dilue vincla
;
IV 23 istum tibi et fratri, 42 huius ver.su

libelli. Die Frage entsteht, ob im Zeilenanfang auch 3 Senkungen
gesetzt sind: I 2, 4 a te perquiro s&nsum; II 3, 4 tuam nutriri
sensum

,
II 8, 3 et peregrinis victum

; 16, 1 utinam illi vivas.
Drei Senkungen zwischen den beiden Hebungen. Hierbei

kommt es an auf die Vertheilung der Senkungen: a) protegat de-
fbndat, erigat ad summum; meritis ad singula, finiunt versiculi,
Ibgere ne pigeat. b) tibi famulantes, praesens et futurum.
c) qui4sei sine fine, larga tua gratia, dona illi s&isum, Mrgus atque
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prbdens, illic namque cr6do; dann die bedenklichen Achtsilber: II

7, 4 eoaequa te humilibus
;
II 15, 6 at tamen ad haec m<$rita.

Vier Senkungen? II 7, 1 dxlige optimates; 9,1 viduis

et pupillis; 9, 6 midis namque vestitum; (13, 4 pxgeat tenebrarum)

;

15,1 miiltnm a me viddris: diese Zeilen sprechen dafur, daB
Dhuoda sich sogar erlaubt bat, 4 Senkungen zwischen die beiden

Hebungen zu setzen.

Dieser Auffassung, die Verse Dhuoda’s seien zweihebige

Adonier, variirt dnrch mebr Senkungen, als das rythmische Vor-

bild sie bietet, widersprechen etliche dreibebigen Zeilen: I 1, 1

dens snmme lucis; 3,4 tempus euxram aptum; 5,1 digna dignis

semper; 16, 1 lesus nunquam ille; II 2, 1 est vivus sermo dei; 5, 1

in primis dominum deum; 10, 1 iustns in causas iudex; (11, 1 ist

semper, 14, 1 ist tua, 17, 1 ist mga in die nachste Zeile zu nehmen).

Das sind etwa 7 sichere Ausnahmen. Entweder bat Dhuoda bier

zweisilbige Nomina als Senkungen gebraucbt, oder sie bat bier

ihre sonstige Regel verletzt. So baben wir geseben, daB sie einige

Male sicb Zeilen von 4 Silben erlaubt, einige Mai solche zu 5

einige Male Zeilen baut, wie ad genitdrem, resolutionis, und end-

licb einige Acbtsilber: alias Dinge, welche sie meidet. Hatte

Dhuoda dreibebige Zeilen, wie est vivus sermo dei, fur regelreeht

gehalten, so batten ibr dieselhen sieb in solcber Mange geboten,

daB scbon ihre wirkliche Seltenheit die UnregelmaBigkeit beweist.

Darnacb hat Dhuoda das Greriiste des rythmischen Adoniers

durch die freien Senkungen der germanischen Rytbmik erweitert,

Man konnte fragen, ob nicht der germaniscbe Zeilenbau durchaus

herrsche, also 2 Hebungen mit vielen Senkungen. Aber dann ware

kein Grrund vorbanden, weshalb die Zeile zu 4 Silben oder die zu

5 Silben mit steigendem Sehlusse, cl&mens deus oder diri vxilneris,

so sehr gemieden wurden. Die gewohnlichen Vierbeber
konnte man dadurcb berstellen, daB deren SchluBbetonung -z-Jl —
xui (S. 45 u, 46) meistens auf die Mitte iibertragen wiirde: centrum

qui poll, contines giro, pontum et arva, eoncMdis palmo. Aber

sehr oft miiBte das unterbleiben: conditori largas, ad te largitorem,

digna dignis sdmper, solus immutabilis, larga tua gratia.

Anderseits bat Dhuoda der Wucherung der Senkungen
Scbranken gesetzt. Nacb den obigen Erorterungen waren zwei-

bebige Zeilen mit bis 10 Silben moglich, z. B. genitoribus famu-

lantium, genitoribus famulantum, genitori famulantum etc. Allein

Dhuoda gebraucbt nur Zeilen zu 5— u, zu 6 und zu 7 Silben;

dazu nur als Ausnahmen ganz wenige zu 4~~u, 5 oder zu 8

Silben. Wenn Dbnoda vom Adonier ausging nnd nur diesen ver-

Kgl. Ges. d. Wiss. Nacbxichten. Philolog.-histor. Klasse 1908. Heft 1. 6
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zieren wollte, so ist eine solche Beschrankung in der Silbenzahl

verstandlich. Hatte sie einfach germanische Hebungsverse nach-

abmen wollen, so ware, da ihre Zeilen nicht zum Gesang be-

stimmt waren, eine solche Beschrankung der Silbenzahl nicbt ver-

standlich *).

Aber Dbuoda und germanische Rythmik scheinen nnvereinbar.

Ihr Geschleeht kennen wir nicbt. Sie hat 824 in Aachen gehei-

rathet, ist Herzogin von Septimanien gewesen und hat in TJzds nahe

der untern Shone diese Gedichte gemacht. Mit deutschen Yerse-

macbern kann sie kaum etwas zu thun gehabt haben
;
allein wahr-

scheinlich war sie aus einem frankischen Geschleeht und kann im
Elternhaus oder in ihrem eigenen Hause an Liedern diese herz-

erfreuende, lebensfrische und abwechselungsreiche frankisch-ger-

manische Yolksrythmik kennen gelernt und in diesen 4 Gedichten

sie benutzt haben zur Belebung der einformigen lateinischen ryth-

mischen Form, welche nur von disce doctrinam scliwanken konnte

zu doctrinam disce. Fragt Jemand, weshalb denn Dhuoda nicht

die einheimische volksthiimliche gallische Rythmik nachgeahmt
habe, so soli er zuerst nachweisen, dafi damals schon in alt-

franzosischer oder altprovenzalischer Sprache Gedichte angefertigt

wurden (s. S. 40).

Ich gebe nun eine Uebersicht der Zeilenartcn Dliuoda’s.

Dabei setze ich voran die Ausnahmen; dann fiihre ich auf die

Zeilen mit 2 Senkungen zwischen den beiden Hebungen, dann
die Zeilen mit 1 Senkung zwischen beiden Hebungen, dann die

Zeilen mit 3 Senkungen und endlich die Zeilen mit 4 Senkungen
zwischen den beiden Hebungen. Jede der 4 Klassen gliedere ich

in Arten, je nachdem die Form rein vorliegt, oder eine oder 2
Silben der 1. Hebung vorgesetzt sind, oder eine Silbe hinten zu-
gesetzt ist.

Ausnahmen
4—u: _u_u: r4x immense; cldmens deus; vgl. S. 59.

5 u-: -u-uu: di'ri vulneris; vgl. S. 60.

uu__u: ad genitorem; vgl. S. 62, Note.

1 Wort fullt die Zeile: resdlutionis
;

vgl. S. 62, Note.

Dreihebige Yerse: tdmpus ciirram aptum
;

est vivus sdrmo
ddi; Mstus in causas iddex; inprimis ddminum ddum: vgl. S. 65.

1) Die ziemlich einfache Rythmik dieser freien Adonier hat der Dhuoda
sich vielleicht auch an pathetischen Stellen ihrer Prosa aufgedrangt; vgl S. 232 ;

Et ut ego ad hoe pervaleam tempus, ut edrnere v&leam, incdxta consisto, inedrta
ex mentis, inedrta vigdre, fragilique labdre per ilndas conqustssor.
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Zwei Senkungen zwischen den zwei Hebungen

5 _u: _uu_u

:

cdnditor p61i 111

6 _u: u, _uu_u: obtdmperet sdnsu; dign^tur per cuncta

;

qui das sine fastu 41

6u_: _ uu_u, gratias r^fero; pax et securitas 30

7 u_: u, nt vdleas yigeas; relaxant discrimina 12

7— u: uu,_uu_u: diligentius sacram; eius dilue vincla 24

8u_: uu,_uu_u/_: IV 9 et si tdntum et aliud 1

1 Senkung zwischen den beiden Hebungen

5 _u: u_u__u: concMdis pdlmo 27

6

i- : u, u_u_u: iuvenilis piier 22

6 u_: u_u_u, IV 44 einsdem sillabam; I 24, 1; II 2,6;

in 2, 1 4

7 u_: v, I 34, 4 teque semper diligat; II 16, 6

post (= postea) expldtis ciirsibus; II

13, 1 en ut ciiras habeas 3

7 _u: uu, u_u_u: I 2, 4 a te perquiro sensum: II 3, 4 tuam

nutriri sensum
;

II 9, 3 et peregrinis

victum (s. S. 68); II 16, 1 utinam illi

yivas 1

3 Senkungen zwischen den beiden Hebungen

6 —u: _uu, u_u: protegat defendat 33

_u, uu_u: limo reyoluta 9

_u, uu, _u: tiiis sine fine 8

7 _u: u, iuuu_u: transcriberem lib(ilium
;
iam siipra exa-

ratas; quidsci sine fine 7

7 u_: -uuu—u, I 5, 2 mdritis ad singula = II 1, 5; II

18, 1; I 30, 4 solus immutabilis
;
I 20, 2

larga tua gratia 5

8 u-_: u, uuu_u, 117,4 coadqua te humilibus; II 15, 6

at t&men ad haec merita
;

(III 6, 4

ordntes ita dicite?) 3

4 Senkungen zwischen den beiden Hebungen

7_u: ^-uuuu u: II 7, 1 dilige optimates; (II 13, 4 pigeat

tenebrarum ?) ;
II 9, 1 viduis et pupillis;

II 9, 6 midis namque yestitum (s. S.

68); II 15, 1 miiltum a me videris 5

8

_u: u, uuuu u: ITT 7, 4 ut 6rent ita dic&ntes 1

5 *
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(Dhuoda’s Strophen) In Dhuoda’s Zeiten und nachher

warden solche Kurzzeilen fast immer zu Langzeilen verbunden,

wenigstens beim Sehreiben. Diese Langzeilen warden dann zu

Gruppen oder Strophen gefiigt. So besteht das I. Gedieht (in P

;

Bondnrand S. 47, Traabe S. 141) aas je 2 Langzeilen, ahnlich wie

Otfrid’s Gedieht:

Jubilet iocundas ciirsa felici,

p6rgat cam virtute fulgens ad supera.

(sapra P: id schrieb ‘supera’; vgl. p. 133 und 235 ad saperos as-

cendere oder erigere).

Das II. Gedieht (in N and P; Bondarand S. 228, Traabe S.

146) besteht aas Strophen zn 7 Kurzzeilen. Diese waren urspriing-

lich wie sapphische Strophen in 3 Langzeilen and 1 Knrzzeile ab-

gesetzt geschrieben
;

in der 4. Zeile blieb also meistens x
/2 2eile

leer. Um diese halbe Zeile auszuniitzen, schrieb ein Schreiber oft

die letzte Karzzeile der nachsten Strophe in diesen leeren Ranm
oben, so daB also die 7. Zeile der Strophe vor der ersten stand.

Daher die vielen seltsamen Textnmstellnngen, welche Bondarand

aas P angibt. Ich gebe als Beispiel II 9 nach der Handschrift

(Traabe hat hier stark geandert):

Yidais et paplllis subleva frdqaens,

et peregrlnis victum potiimqae largire,

para hospitia. nudis namqae vestitain

porrige mana.

(Ygl. Dhuoda p. 153: et peregrinis hospitium ut tribuas libeuter admoneo,

atque etiam viduis . . et pupillis . . manum ad opus sublevare frequens. p. 1G4:

admoneo te, ut victum potumque, etiam et nudis vestimentum indigentibus niini-

streris ipse = manu).

no III, Dhaoda’s 1

) Grabschrift (in N — bei Bondarand photo-

graphirt — and in P
;
Bondnrand S. 240

,
Traabe S. 148) ,

be-

steht aas 8 Strophen. Znnaehst je 2 Langzeilen, welche mit starker

Sinnespaase sehlieBen. Dann folgt als Refran ein Anrnf an Gott:

eine Langzeile, deren erste Knrzzeile, wenn der Angerafene durch

Adjektiva bezeichnet wird, als ob 6 zu erganzen sei, nur 4 Silben

zahlt, wie ‘rex immense’ ‘deas clemens’ (aach in ‘agyos magne’
ist das grieehische Wort wohl zweisilbig zu sprechen).

no IV (in P und die zweite Halfte in N
;
Bondurand S. 225)

entbehrt leider, wie es sekeint, des sonst sicher fiihrenden Akro-
stichons. Ich babe aach keine bestimmte Gruppierung der Kurz-
zeilen dareh Sinnespaasen finden konnen.

1) Sollte nieht, wie Dudo Dudonis deklinirt wurde, etwas neuartig deMinirt
worden sein: Dbuoda, Dlmodanae, Dbuodanam, Dhuodana? Vgl. Bondurand p. 251.
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Wahrend sonst solche Gruppen von Kurzzeilen ziemlich sorg-
faltig durch Sinnespausen in Absatze gegliedert wurden, kann
ich weder innerhalb der 4 Kurzzeilen von no I u. Ill, noch inner

-

balb der 7 Kurzzeilen von no II regelmaBig wiederkehrende Sinnes-
pausen

^

erkennen. 1st das Regellosigkeit der Dhuoda oder der
Rythmik, welche sie nachgeahmt hat?

Als Beispiel und zur VervoHstandigung setze ich das Ge-
dicht (no IV) cDe temporibus tuis

7

hierher, welches Traube weg-
gelassen hat. Es steht in P ganz; das Fragment in Nimes (N)
beginnt mit V. 28. Leider sind auch in diesem Stiick mehrere
Verse mir unverstandlich geblieben.

IV. De temporibus tuis (Bondurand p. 225)

Quadrans in quatuor

iam habes annos

3 usque perductos.

si prbles seciindus

tot t&npus habdret,

6 in sui pers6nam
xlli alium

transcriberem libellum.

Et si tantum et aliud

tantum et medium
11 dimidii tantum

in annis volvdntem

spdciem c^rnerem

14 tuam, fortibra

txbi in verbis

prolixis copularem.

Sed quia t&mpus

resolutions

19 non tardat me meum
et angustidrum

aegritudo corpus

22 iindique content:

istum tibi et fratri,

ut prosit, collegia

Festinans, sciens

me ad t&npus praedictum

27 pervenxre non pdsse.

velut mellxfluum

potum favximque

30 permixtum in cibum

oris ut degustes,

semper adortor.

Tempus namque ex quo

ad genitorem

35 tlium pervdni

vel txius ex nobis

1 pour quadrantes Bond. ; vgl. p. 230 (II 14) quadrans quaternis computaris

in annis, dann (II 18) annis praeteritis octo binis (bis Traube) 7 dlium llli?

9 d.h. 16-[-16 + 4 = 36 12 volventem Meyer

,

volvens ut P 16 copularem

Bond., copulare P 20 ang. aegr. Meyer, aegr, ang. P 24 quod eollegi P,

quod del. Meyer 26 vgl. p. 231 cum . . ad perfectum perveneris tempus mit

V. 28 beginnt das Fragment in Nimes (N); wahrend in P Alles als Prosa ge-

schrieben ist, sind in N abgesetzte Zeilen; hier bei: Yelut und In cibum 29 fa-

visque N 31 ore? 31 utile gustes P 33 N hat abgesetzb bei: Tempus,

Yel und Kalendis 33 s. Bondurand p. 52: (24 Juni 824) in Aquisgrani palatio

ad . . tuum genitorem . . accessi uxor; et . . (29. Nov. 826) . . tua ex me . . in sae-

culo processit nativitas; p. 86 ex illo (patre) tuus in saeculo proeessit status
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in sa4culo processit

38 status kalendis

mensarum cuncta

feruntur in nobis.

Ex primo ndmque

42 huius versu libelli

usq^ue ad iiltimam

44 eiusdem sillabam

cuncta* tibi

ad p4nsum salutis

47 scrip fca cognosce.
* sjc

48 Et quid ibidem

gerdtur, lege

50 capita v4rsuum,

ut ad 4a, quae subtus

secuntur, facilius

53 valeas ingredi.

Z. 39/40 verstehe ich nicht. Zu mensarum bemerkt Bondurand: Mabillon

lit decetnbrium. II faut entendre: tertio kalendas mcnsis decembris. 40 zu in

nobis notirt Bondurand ‘pour in isto libello'. N hat abgesetzt lei: Ex, Usque,

Cuncta 44 syllabam P 45 ciincta tibi <4 me>? N hat abgesetet bci: Et

und Ut 49 gerantur N 50 versorum P 52 sequuntur P

Item eiusdem.
Hos yersiculos supra,

infra et subtus,

3 ad m4ntem corpusque

tuum ipsa dictavi

cam* cunctis.

6 et ut I4gas 6re,

t4neas cdrde,

8 admon4re non cesso.

4 tuum: tibi? 5 cum ceteris cunctis? vgl. p. 231 finita sunt hums verba

libelli, quae ut valui, animo libenti dictavi.

(Lateinische (xedielite des 12. Jahrliunderts mit altdeut-

schem Zeilenbau). Die Beickte steht in einer Handscbrift des

10. Jabrbunderts, -welche wabrscheinlicb aus St. Grallen stammt;
Eatpert’s Lied und Ekkehard’s IV tibersetzung sind sicker in St.

Grallen entstanden. Mit St. G-allen, der Geburtsstatte der mittel-

alterlicken Gesangslyrik
,

ist also in auffallender Verbindung
auch die merkwiirdige Neuerung, daB lateiniscke Verse nack der

deutscken Rythmik gebaut wurden.

Die Zeile, in welcker die Beickte und Ekkekard’s lateiniscker

Text gedicktet sind, entziekt sick durckaus den Regeln und der

Terminologie der mittellateiniscken Rythmik: die Schlufikadenz

und die Silbenzakl der Zeile ist freigegeben; exeant peccata und
kalumnia super calumnia gelten als gleicke Zeilen. Aber jede

Zeile enthalt gleick viel Hebungen, d. h. mit dem rythmischen
"Wortaccent belegte Silben; die Senkungen, d. k. die wenig betonten

Silben, sind ganz freigegeben: sie konnen ganz feklen, es kann
1 steken oder es konnen 2 steken (vgl. Seite 49, no 1—17).

Das Ergebnis ist zunackst ein erfreulickes. In den 88 Vier-
kebern der Beickte treten 17 versckiedene Gestaltungen auf; mog-
lich aber waren nock mekr. In diesen vielgestaltigen Zeilen katten
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die altdeutschen Dicbter ein prachtiges Mittel, die yerschiedensten

Greflihle und Leidenschaften auch durch die weehselnde Form ihrer

Verse auszumalen.

Allein die Hebungslehre mit volliger Freiheit der Senkungen
schuf auch Hindernisse. Wollte man eine bestimmte und charak-

teristische Melodie mit Worten auskleiden, so mufite man der

gleicben Melodic halber auf viele Freiheiten der Senkung ver-

zichten nnd konnte von den yielen Spielarten des Hebnngsverses

nnr wenige auswahlen. Dafi das moglicb war, zeigt das Beispiel

Ekkehard’s, dem in dieser Beschrankung ziemlich sicher Ratpert

yorangegangen war: bier finden sich nur 11 Spielarten des Vier-

bebers.

Ein Hindernis fur den Gresang war ancb die Bildung des

Schlnsses; da Worter wie pater = pdtria (A-i.) mit betonter Silbe

schlossen, so feblt dem Gresang der sinkende, troebaiscbe ScbluB

(a-u); das ist unnatiirlich. Anderseits gab es nnr so viel Haupt-

arten von Hebnngsversen, als Hebungen in einer Kurzzeile ver-

einigt werden konnten: also Zweibeber, Dreiheber, Vierbeber.

Vereinignngen von mebr als 4 Hebungen kann die menscblicbe

Stimme nicbt mit 4inem Athemzug sprechen, sie wurden also in

2 Halbzeilen yon 2 oder 3 oder 4 Hebnngen zerlegt. Jene 3

Hauptformen der Hebnngsverse konnten dann erst dnrcb die

Senkungen in eine Menge von IJnterarten zerlegt werden*

Diese abgeschlossene Formenwelt der Hebungsrythmik wurde

dann sebr bekampft dnrcb die anfbliihende mittellateiniscbe nnd

'altfranzosiscbe Rythmik, besonders durch die berrlicbe Gresangs-

lyrik. Hier wurden die steigende nnd die sinkende SchluSkadenz

genan unterschieden, nnd die Zahl aller Silben, also aucb die der

wenig betonten, genan beacbtet. Der Keim der mittelalterlichen

Gresangslyrik, dieSeqnenzen dichtung, war ein merkwiirdiges Gre-

bilde. Sie war, wie ihre Vorlauferin, die byzantiniscbe Hymnen-

dichtung, rein musikalischen Ursprnngs und wollte zunachst nur

in engster Anscbmiegnng eine Melodie mit Silben auskleiden.

Die starker betonten Noten der Melodie wurden naturlicb

dnrcb betonte, starker accentnirte Wortsilben d. b. durcb He-

bungen gefiillt, die schwacher betonten Noten durcb balbbetonte

Silben d. h. durcb Senkungen: ill dieser Hinsicbt entsprachen also

die byzantiscbe Accentdicbtung nnd die lateinische Sequenzen-

dichtung durchaus der deutscben Hebungstheorie. Anderseits wnrde

beim Sequenzenbau fiir jede Note eine Silbe gestellt, also batten

die sicb entspreekenden Absatze der Sequenz gleicb viel Silben:

in dieser Hinsicbt entsprarch also die Sequenzendichtung der mittel-
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lateinischen und der altfranzosischen Rythmik
,
welche die Silben

abzahlte. Wie bei aller Musik, so war es aueh beim Sequenzen-

gesang eine wichtige Saehe, ob der Absatz sinkend oder steigend

schlofi : hierin stimmte also die mittellateinische und altfranzosische

Rythmik durchaus mit der Sequenzendichtung iiberein, aber gegen

die altdeutsche Art, welche immer mit einer betonten Silbe schlofi.

Die immer starkere Herrschaft des kunstreichen Gesanges

und die Gleichheit der Silbenzahl, welche die herrschende mittel-

lateinische und die einfluBreiche altfranzosische Rythmik verlangten,

geriethen in Kampf mit der altdeutschen Rythmik, welche nur

die Hebungen zahlte, die Senknngen aber vollig freigab und eigent-

lich eine sinkende Schlufikadenz nicht kannte.

Die deutsche Rythmik wich. Im Laufe des 12. Jahrhunderts

naherte der deutsche Zeilenbau sich dem lateinischen und im 13.

Jahrhundert kamen manche deutschen Dichter so weit, daB sie

fast stets (b’ne Senkung setzten, aber das Fehlen der Senkung, so-

wie eine zweisilbige Senkung vermieden, und daB sie einen paroxy-

tonen ZeilenschluB, wie mundus nicht mehr als 2 Hebungen (Ac.),

sondem als Vjz Hebungen (Au) verrechneten.

Dennoch gibt es noeh einige lateinische Gedichte des 12., ja

sogar des 13. Jahrhunderts, in welchen Freiheiten des altdeutschen

Zeilenbaus angewendet sind. Solche lateinischen Gedichte sind

natiirlich in Deutschland entstanden und miissen durchaus volks-

thumlicher Art sein.

Das ist zunaehst der Ursprung der UnregelmaBigkeit, welche
ieh friiher (Ges. Abh. I 249—254) behandelt babe. In vielen Ge-
dichten, die in Yagantenzeilen geschrieben sind, ist bald der Kurz-
zeile zu 7 u_

,
bald jener za 6_u eine Silbe vorgesetzt. Zeilen,

wie Suscip4 discipulum, wechseln mit Zeilen, wie Quern post dierum
circuliim ; dann Zeilen, wie In te peregrinum, mit Zeilen, wie Re-
mittes Socratmum.

Allein wichtiger ist die Erkenntnis, daB noch im 12. Jahr-
hundert ganze lateinische Gedichte nach deutscher Rythmik ge-
baut wurden. Mich erloste diese Erkenntnis von langer Qual.
Fiir mich waren die Dichtungsformen der Carmina Burana no 17,
22, 51, 158, 182, 192 und 195 lange ein Rathsel (vgl. Ges. Abh. I

249): jetzt konnen wir nicht nur die Formen dieser Lieder be-
greifen, sondern die Thatsache, daB noch im 12. Jahrhundert viele
Freiheiten der deutschen Rythmik in diese lateinischen Verse her-
iiber genommen sind, lehrt uns die echt deutsche Art dieser Lieder
wiirdigen, Ich will deshalb diese Lieder kurz besprechen. Ich
lioffe aber, dafi wie aus den Zeiten des Anfangs im zehnten Jahr-
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hundert, so auch aus dieser Zeit der Bliithe noch mancbes Denkmal

dieser merkwiirdigen altdeutschen RytHSiik in lateinischen Versen

nachgewiesen werden wird.

Das Kreuzlied von 1146, Burana 22 S. 24 Tides cum
Idolatria’ hat nnr pedantisch wenig ans der dentschen Rythmik

angenommen. Es besteht ans 2 bunt gemischten Zeilen: 1) zu

acht Silben mit steigendem Schlnsse: 8 (3,6 ist zuzusetzen:

‘ad
?

feces usque sceleris, nach Jes. 51, 17 und Ezech, 23, 24), und

aus Zeilen zu 7 Silben mit sinkendem Schlusse: 7 _ u (7, 3 qui et

fibris non utuntur: ‘qui
5

ist zu tilgen, schon des Hiatus wegen,

der sonst in diesem Gredicht nicht vorkommt). Also bier ist nach

deutscher Art nur der SchluB = j.ui gesetzt: Novissiimis

fit primus, Et primus fit novissimiis. Die Taktwechsel sind die

in den lateinischen Rytkmen gewohnliehen. Es finden sich fol-

gende Arten, welche alle auch 4 Hebungen ergeben:

1. u— u— u— u—
:
pugnavit tdste gratia 52

2. — uu—u— u—
: princeps vocatur principum: 9

3. __u—- uu-u— : vite datur denarius: 13

4. u—u— u : in campo libertatis: 18

5. —uu—

u

: pdtre collidit tuos 4

Burana no 17 S. 14 ‘In huius mundi patria 5

ist offenbar

entstellt. Es hat schon zweisilbige Reime: allein es ist sicher in

Vierhebern aufgebaut und zwar in solchen der freien Art mit

vielen zweisilbigen Senkungen, wie Et infra castra cremantur, ob

inmanitatem sceleris. Auch innerhalb der Zeile scheint ofter eine

Senkung zu fehlen, nicht nur in der uns schon bekannten Weise,

wie sed ista * cum vdnto
,
de corde * fermentixm, loricam * pro alba,

ut dpri* frendentes; sondern auch in neuer, bisher noch nicht ge-

fundener Weise.

Zunachst eine eigentlich regelmafiige Spielart, indem in der

letztgenannten Zeilenart die anfangende Senkung wegbleibt (7, 5

und 7): quidam* sunt cani; quidam* sunt fratres, dazu 2, 11 qui

eum dbdit; ygl. unten (S. 74) Bur. no 182: hospes laudatur. Dann

eine ganz neue Art, wo nicht die Senkung Yor der 2. Hebung

fehlt, sondern jene vor der 3: et omnia, v&nitas, pro mfula

*

galeam
;
cum spiritus * cadit, xnvoca * Christum.

Burana no 192 S. 73 ‘Audientes aiidiant, Diu ScMnde

v&rt al fiber daz lant: Vierheber, auch mit zweisilbigen Senkungen

und meistens mit steigendem Schlusse. Zu notiren ist 1, 5
:
quod

v41it* assfimere; bedenklich 1,3: qubrens viles et tenac&s; zu

bessern 1, 8: nu hin, nu hin, nu hin (add. nu hin).
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Burana no 182 S. 242 ‘Hospes laudatur’. Erfreulicli

ist es endlich zu erkennen, daB dieses dem Inhalt nach echt

dentsche Kneiplied nicht trunkene Formen hat, sondern regelmafiige

und echt deutsche (trotz ‘Deu sal’). Es sind Yierheber. Aber,

wohl einer drolligen Melodie zu Liebe, ist nur die Form mit

sinkendem Schlusse gewahlt. Allein in Zulassung von zweisilbigen

Senkungen (no 3— 6) und in Weglassung von Senkungen nicht nur

vor der 1., sondern auch vor der 2. und 3. Hebung (no 7 und 8)

sind die Freiheiten der deutschen Rythmik wacker ausgeniitzt. Im
‘Gaudeamus’ 1877 S. 31 sind alle Zeilen von Peiper auf 6 _ u ab-

corrigirt. Die 31 Vierheber bieten folgende Arten:

1. — u— u : Bdchus dd amorfem: 10

2. v—u— u
: de vino mdlidri: 9

3. uu~u— u : uh! pdtus dst venalis (2, 2) 1

4. —uu_u : ioeiis est gdnerdlis (2, 1) 1

5. —u—uu : hie est 16cus annalis (5, 1. 4, 3. 10, 2) 3

6. u— uu
:
proinde non bmittatur (9, 1) 1

7. u * u : et vina - portdmiis (1, 3. 5, 2. 6, 3. 7, 2. 10, 3) 5

8.

-u : hospes - laudatur (1; vgl. ‘quidam - sunt fratres’

in no 17, 7, 5 und 7 und in 2, 11) 1

1 Hospes laudatur,

si abunde ddtur,

ut bene - bibatur

dt hoc propere.

R. Deu sal. sit vobisciim,

6 pecharie

!

M6do bibite,

sortes apponite!

(habunde M)

2 Jocus est generails,

ubi potus dst venalis,

quem vendit socialis

(nobis) fdmina.

Schmeller las Locus und an-

derte genialis nobis set.de

Schm zu.

3 Pincerna tone letatur.

abunde prdpindtur

de vino mdliori

atque leniori

dt hoc propere.

M hat: habunde.

4 Bachus ad arndrem

instigat iuniorem,

mente rigididrem

et hoc propere.

5 Hie est 16cus anndlis

festomque - natalis,

ubi lxberalis

est ista regula.

6 Cum drgo salutamus

vinum, tunc cantamiis
£Te deiim - laudamiis’,

dt hoc properd.

7 Nos qui propinamiis

et vina' portamus,

prius non bibamiis,

donee dicamiis:

8 Bachus dst sudvis,

fit tamen sepe gravis

bibdntibus incaute

ac inmoderate.

M hat hac
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9 Proinde non obmittatur,

sed laucius bibatur

!

dignus iam mittatur

et hoc propere.

pignus?, Schn. dignius.

10 Ergo n6s ludamus,

sortes proiciamits,

letanter • bibdmus

et hoc proper^!

Diese volksthumlichen Ereiheiten der Yierheber warden auch
in andereZeilen iibertrageii

,
welcbe der lateinischen ryth-

mischen Dichtung eigen waren.

Bescheiden treten diese Freiheiten der deutschen Rythmik auf
in Buran. no 158 S. 223 ‘Dira vi amoris teror’. Die 4
ersten Strophen, dann die 7. und vielleicht die 8. Strophe bestehen

eigentlich ans je 4 Zeilen zu 8 — u. Aber in diesen 20 Zeilen ist

3 Mai eine Senkung vorgesetzt:

concliisi m&utis te sigillo.

4 Mai steht eine zweisilbige Senknng nach der ersten, 1 Mai nach
der zweiten Hebung:

igne ferventi suffocatus.

et venereo axe vciior.

Ebenso sind die 8 Zeilen der 5. raid 6. Strophe, deren Vorbild der

Siebensilber (7 u_) ‘Virginale lilium’ ist, nur mit bescheidenen

deutschen Ereiheiten belebt: 1 Mai ist eine Senkung vorgesetzt;

dann ist zweisilbige Senkung gesetzt, 3 Mai nach der ersten und
1 Mai nach der zweiten Hebung:

am6re tui vdhitur.

telo necatur Yeneris.

tuum presta subsidiiim.

Auch dexn Gredichte Burana no 51 S. 145 Anni novi re-

diit novitas liegt offenbar die Zeile 8 _u zu Grrunde

:

1.

_u_u_u_u: braves dies prolongantur (3 Zeilen).

Allein diese Grundform ist mit alien Ereiheiten der deutschen

Rythmik behandelt, so dafi sie mitunter fast nicht mehr zu er-

kennen ist. Hiat findet sich in den 28 Zeilen nicht. Zunachst ist der

Zeilenschlufi -t._ (antur) vertauscht mit dem nach deutscher Art

gleichwerthigen xui (eritas) , aber nur in der ersten Strophe:

2.

—u— u— u_u— : sdbintrante lanuario (5 Mai).

Dann ist der regelmafiigen Zeile eine Senkung vorgesetzt,
vor der regelmadigen Zeile 2 Mai:

3.

u_u_u_u : Cupido faces instillavit,

vor unregelmafiigen Zeilen 4 Mai. Die Hauptrolle spielen zwei-

silbige S en kun g en;

.

sie treten auf im ersten Eufi (no 4 und
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no 6) 6 tmd 3 Mai; im zweiten FuB (no 6) 1 Mai; im dritten FuB
(no 7. 8. 9) 2. 1. 1 Mai; endlich zugleich im ersten und im dritten

Fufi (no 10) 4 Mai:

4. _uu — u—

u

: Yeniis me telo viilneravit

5. u_uu-u-u : prestantior omni creatiira

6. — u—uu—u : nisi sanet me flos de spina

7. _u_u—uu :
priidens est multumque formosa

8. — u— u— uu— u— : anni n6vi rediit novitas

9. u—u— u—uu : et idem vdlle. Vdle flos fldriim.

10.

-uu-u-uu : Licet accrescat dolor dolbri.

Im Yerse 4, 4 oscnlnm si sumat os ab ore selieint ‘si’ oder

‘os’ zu tilgen, so daB die Zeile = no 4 oder no 7 wird.

Es bleiben 4 Zeilen in deren erster Halfte mir eine Semkung
unterdriickt zn sein scbeint:

1, 2 hiemis * cedit asperitas (vgl. no 8)

1, 6 mens estu • ldnguet vdrio (vgl. no 2)

1, 7 propt&r pu-ellam quarn diligo (vgl. no 8)

3, 6 non iiingar • cariori (vgl. no 1).

Da dieses Gedickt so schwierig, aber seiner Formen halber wicbtig

ist, will ich es hierker setzen:

1

Anni novi rediit novitas,

hiemis cedit asperitas;

braves dies prolongantiir,

elemdnta t&mper&ntur,

5 subintrante Januario.

mens dstu lariguet vario

propter puellam qnam diligo.

2

Prudens est multumque formosa,

pulchrior lilio vel r6sa;

gracili coartatur statiira,

prestantior omni crdatiira;

5 placet plus Francid regina.

michi mors est idm vicina,

nisi sanet me flos de spina.

3

Venus me tdlo viilneravit

aiireo qu6d cor penetravit.

Cupido faces instillavit,

Amor amorem siiperavit
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5 iuvencule, pro qua volo mori.

non iungar cariori,

licet accr&cat dolor dolori.

4

Illius cdptus siim amore,

cuius flos adhuc est in flore.

dulcis fit labor in hoc labore.

dsculum si sfimat [os] ab ore,

5 non tactu sanabor labioriim,

nisi cor unum fiat duorum

et idem vdile. Yale, flos florum!

In den beiden letzten Gediehten 1
) sind also die beruhmtesten

1) Burana no 195 S. 253 'Cum animadverterem dicit

C a t o’ ist ungemein schwierig. Die sogenannte 4. Strophe ist

ein selbstandiges Gedicht, die yielleicht oft gesungene Formel eines

poetischen Tischdankes, welchen man noeh heutzutage singen konnte:

Conyentus iste nobilis summo patri et filio

ietetur his conviyiis et hospiti largissimo,

et mera mente gaudeat tali dicto nomine,

4 et dignas laudes referat 8 ut longo viyat tempore.

Das sind regelmafiige Achtsilber mit steigendem Schlusse;

denn in Zeile 5 war 'patri et’ statt ‘patris’ (M = Miinchner Hand-

schrift) zu schreiben und in Z. 7 ist 'tali’ = N. N. Der kurze

Spruch lauft, wie das bei solchen Toasten gern geschieht, in einem

Athem bis zum Ende. Der Reim ist noch nicht rein zweisilbig.

Was vorangeht, scheinen 4 Strophen zu sein, welche aus je 8

altdeutschen dreihebigen KLurzzeilen zusammengesetzt sind. Ich

wage eine Wiederherstellung

:

1

Cum animadverterem dicit Cato.

Quis me redarguit de peccato?

Laudem et honorem canimixs

nostro hospiti, cui bonus est animus.

3 Laudem atque oder Laudem et honorem (omnes) eanimus.

2

Ergo, fratres, intelligite

et ad ora pocula porrigite!

6t si aliquis infibridtur

ex vobis, decline! seorsum a nobis.

1 fratres karissimi int. M 3/4 das Reimwort 'vobis’ scheint

zum Scherz umgestellt zu sein.
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Zeilen der mittellateiniscken Rytlimik, 8 — u und 7 v_ ,
mit den

Freiheiten der altdeutschen Rythmik, besonders durch Zusatz von

Senkungen, umgestaltet. Aehnlich haben in nenerer Zeit in die

antiken jambischen und troekaischen Zeilen patriotiscke deutsche

Dichter aus der altdeutschen Rytlimik zweisilbige Senkungen ein-

gefiihrt.

(Deutseli-lateini sehe Rytlimik Im Ende des Mittelalters).

Wie oben (S. 72) gesagt kamen im Laufe des 13. Jahrliunderts

einige deutsche Dichter so weit, daB sie auch in der deutschen

Kurzzeile fast imxner dine Senkung setzten und dafi sie parxytonen

ZeilenschluB nicht
,

wie frilher
,

als 2 Hebnngen verreckneten,

3

Et si aliquis debibat tunicam,

idem, postea deMdat camisiam.

et si aliqnid plus de re sapitis,

denuddtur — ‘a planta pedis usque — ad verticem’ capitis.

1 Et om. M 2 idem om. M 3 plus dare sapit is ? cl. h.

plus quam tunicam et camisiam 4 die letzte Kurzzeile ist scherz-

kaft verlangert nack der wortlick entleknten Yulgatastelle Dent.

28, 35 = Job. 2, 7 = Jes. 1, 6.

4

Tunc dritis comites apdstoldrum,

quia ‘in omnem terram exivit sdnus ebrurii

et in finds orbis terre verba eoriim’.

2 ‘in . . verba eorum’ wortlick entleknt aus Psalm 18, 5 =
Rom. 10, 10. Will man 4 gleicke Langzeilen herstellen, so kann
man ‘sdnus eoriim et in fines’ als dritte Zeile abtkeilen; das

Reimwort ‘eorum’ ware dann ahnlich, wie in der zweiten Strophe,

versteckt. Doch zum Sckerz pafit auck ein solcher Wechsel der

Langzeilen, bei gleicker Zakl aller Kurzzeilen.

Das sicher in Deutschland verfafite Giedickt Burana no 29
S. 34 ‘Anno Ckristi reparationis 1179’ ist mir nock un-

verstandlich. Mancke Stiicke sind rein rythmisch, wie im Schlufi

der 1. Strophe zwei Yagantenzeilen; im Anfang der 3. Strophe =
dem SchluB der 7. Strophe vier Siebensilber mit dem Einsckub
Wichmannus = respirat; im Anfang der 7. Strophe sechs Acht-
silber. Aber Anderes sckeint deutsche Rytkmik; so der SchluB:

dnguem stravit, qui disseminavit

discolum virus, quod infrigiddvit

igniculum fidei quique cecavit.
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sondern nur als l 1
/2 . Damit war auch hier der natiirliche Wechsel

von sinkendem und steigendem Zeilenschlufi ermoglicht. Ander-

seits versckoben sick die Verhaltnisse; ein dreihebiger Yers mit

paroxytonem Zeilenschlufi (— u— u— u oder u— u— u— J) konnte

nicht mehr als vierkebig gelten, da ja die letzte Silbe nicht mekr

den 'Wertk einer Hebung katte. Yierkebig blieben natiirlick zu-

nachst die Zeilen mit steigendem Scklusse: _ u_

u

—u— oder

u—u_ u— u— Aber etliche der spaten deutscken Dickter tkaten

den fast logiscken Sckritt: wenn eine Senkung vor der ersten

Hebung zugesetzt werden konnte
,

so konnte sie auek nack der

vierten Hebnng zugesetzt werden. Sie weckselten also als gleich-

wertkig die 4 Formen
7u_: _u_ mit ir libes kiuschikdit.

8u_: <j _u_u _ui er sprach: wilkbmen reines vaz.

8_u: _u_u_u_i_

u

reien treten unde springen.

9 _u : u _u_u_ujLu da sack man tanzen iinde springen.

Ick glaube nun nackgewiesen zu kaben (Ges. Abk. I 252 bis

255), dafl diese Gleickstellung vierkebiger Zeilen, die steigend

schliefien, mit solcken, die sinkend sckliefien, aack in spaten la-

teinischen Versen nachgeakmt worden ist. Also:

7 v_ Stilo licet rustico.

8 Ad laiides drgo virginis.

8 — u Simplex iustus atque sdnctus.

9 _u Ad terram ergo primo pbni.

Diese vollige Gleickwertkung des steigenden und des sinkenden

Zeilenschlusses ist sckon in der deutscken Rythmik auffallend

:

Der lateinischen Rythmik aber widerspricht sie durckans. Ick

kabe bis jetzt auck nur 2 Beispiele nackweisen koimen: sehr oft

findet sie sick in der viel gelesenen Yita rythmica Mariae und

etliche Male in lateinischen Dicktungen des Hugo von Trimberg

urn 1280, welcker jene Yita Mariae gern gelesen kat. Aber auck

kier findet sick diese Freikeit nur im Scklusse der ersten Halfte

der Yagantenzeile, also vor der Caesur der Langzeile. An dieser

Stelle aber kaben die mittellateinischen Dickter sick am ehesten

ahnliche Freikeit genommen (vgl. Ges. Abk. I 177, 285,^336).

(Alliteration in lateinischen Versen des spaten Mittelalters

in England) Ob Englander der angelsachsischen oder der mittel-

engliscken Zeit in lateinischen Rythmen den Zeilenbau ihrer ein-

heimischen Dicktungen nachgeakmt kaben, weifi ick nock nicht.
_

Dagegen mit der Alliteration kat sick dieser Kreislauf . im

spaten Mittelalter vollzogen. Stabreim und Endreim vcreinigt,

wie bei Aldhelm und Genossen (Monum. Epist. Ill 240):
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Spissa statim spiramina duelli ducunt agmina,

Horum archon atroeiter fumum verrens ferociter.

Unde Titanis torrida labuntur luminaria.

Neque guttae graeiliter manabant sed minaciter.

Turbo terrain teretibus grassabatur grandinibus.

Donee nimbo ac nubibus torve teguntur trucibus.

Statura valde stabilis, statu et forma agilis.

Rite reddens refugium robustum per suffragium.

bringen des Gluten zu viel. Desbalb tbeilen sich meistens die

Wege. Die Deutscben haben schon zu Otfrid’s Zeit der Alliteration

auf immer den Abschied gegeben und den Endreim als gesetz-

mafiigen Scbmuck ihrer Verse angenommen und zu alien Zeiten

festgebalten. Anders die Englander; sie hielten die Alliteration

fest und kiimmerten sicb zunachst wenig um den Reim. Da aber

in der altfranzosischen Dicbtung der Endreim ebenso feste und
nie feblende Eigenschaft der Verse geworden war wie in der

deutschen, und da im Laufe des 11. Jabrhunderts der Endreim ein

nothwendiges Stuck auch der mittellateinischen Rythmik geworden
war, so konnte auch die mittelenglische Rythmik sich dem Reim
niebt entzieben; der Reim wurde also ein wiebtiges Stiick aucb
der mittelenglischen Rytbmik.

Der Eifer fur den Endreim driingte nun in England zuerst
die Alliteration weit zuriick : allein patriotisebe Englander nabmen
sicb ibrer an und verwendeten sie wieder eifrig in englischen (Je-

dichten. Ja, es fanden sich welche, die sogar die Alliteration

wiederum in lateinischen Versen anwendeten, oft neben dem End-
reim, in quantitirend wie in rytbmiscb gebauten Versen; vgl. in

“Wright's Political Poems und Songs I 219 und in Political Songs 100:

Ille David dormit, Salomon silet, ac obit Obeth,

mors sua me flere iam memorata facit.

Ldderd volentibus ludens paro liram.

de mundi malitia rem demonstro miram.
nil, quod nocet referam, rem gestam requiram.

Scribo novam satyram, sed sic, ne siiminet iram.
Diese um 1300 entstandenen Verse sind mit Reim und Alliteration
ebenso iiberladen wie die Aldhelms.

Die Verscbiedenbeit der Silbenzahl und die Alliteration, welche
in der altesten Zeit aus der lateinischen Rytbmik in die nationale
itbergegangen waren, waren, wie gezeigt, im Verlauf des Mittel-
alters aus der nationalen Rythmik, wo sie in Verbindung mit der
Herrschaft der Hebungen eine groBe Rolle spielten, wieder an
einigen Stellen in die mittellateinische Rytbmik eingebrochen.
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Die mittellateinische Rythmik kam im 16. Jahrhundert auBer

Gebrauch: allein ikre Tochter bildeten sichimmer kunstvoller aus.

Die Rythmik des Mittelalters katte eigentlick keine bestimmten
Fiifie gebildet. Dock, wenn sie einmal in die Lage kam, FiiBe der

antiken Dicktnng nackznbilden, so katte sie yon jeker. in die Stellen

der vom Versaccent getroffenen langen Silben die yom Wortaccent

belegten Silben gerlickt, Das zeigt am besten die Art, wie der

SchluB des Hexameters fraude eay&re, rytkmisck nach-

gebildet worden ist: Cdssent immensi, eapltulum tale, adv&rsis

nocivos; Nickt das er from ist, slicht das do krom ist; Bot ye
youre h6dis, bdre in tkies stedis.

Als nun im 16. Jahrhundert die antiken Metra genauer stndirt

wurden und die Lust sick regte, sie genau naekzubilden, war es

fiir die Deutscken und fiir die Englander kein groJBer Schritt, da6

sie sick entscklossen, iiberall mit dem Untersckied ikrer betonten

und unbetonten Silben die antiken Fiifie yon langen und kurzen

Silben nackzumacken. Das Wesen ikrer Spracken ermoglickt es

iknen, auck betonte Silben in Senkungen zu stellen und so z. B.

drei lange Silben neben einander zu bringen, so dafi sie die sonst

einformigen Jamben und Trockaen, Anapaste und Daktylen eben-

falls, wie die Alten, durck Spondeen unterbreehen konnen, was

z. B. die romaniscken Sprachen nickt konnen, in denen deskalb,

•eine genaue Nackakmung der antiken VersfiiBe nickt moglick ist.

Uebersiekt I Merowinger Rythmus iiber Fortunat: Text S. B2

Inkalt 8. 34, Form S. 35—39 (Zeilengruppen S. 36, Zeilenbau S. 37).

II Die alten lateiniscben Rytbmen und ihr EinfluJS auf die alten ger-

manischen und romaniscken Zeilen S. 39—45 (Reim, Alliteration, sckwan-

kende Silbenzalil
;
S. 44 Hebungen).

III Altdeutsche Rytkmik in lateinischen Yersen S. 45— 81 : Die

Beiclite Audi me deus piissime’ S. 47— 51. Ratpert’s Lobgesang yon

Ekkeliard IV iibersetzt S. 51— 58. Dkuoda’s Verse S. 58— 70.

Gedichte des 12. Jabrhunderts S. 70—72: Burana no 22, 17 und 192

(S. 73), no 182 (S. 74), no. 158 u. 51 (S. 75), no 195 u. 29 (S. 77

Note). Deutsch-lateinisclie Rythmik im 13. u. 14. Jahrhundert S. 79.

Alliteration in lateinischen Versen spater Englander S. 80.

Kgl. Gres. d. Wise. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasso 1908. Heft. 2. 6



Ueber Handscliriften der Gediclite Fortunat’s.

Von

Wilhelm Meyer aus Speyer,

Professor in Gottingen.

Vorgelegt in der Sitzung vom 8. Februar 1908.

Diese TJntersuchungen beschaftigen sich mit einigen Hand-

schriften der Gedichte des Venantius Fortunatus und mit ihrem

Verhaltnis zu jenen Handscliriften, welclie Leo in seiner Ausgabe

beniitzt hat (in den Monumenta Germ. Hist., Auctores antiquissimi

tom. 1Y pars I 1881).

Ich bin ansgegangen von der londoner Handschrift {Ad = Brit.

Mus. Additional 24193) und von der pariser Handschrift 14144,

die von Leo mit A bezeichnet ist. Leo hat A fur eine der besten

Handschriften des Fortunat erklart, Ad aber zahlt er S. XIV
unter den Handschriften auf, von denen er sagt ‘hos cum ipse

inspexerim aut ab aliis descriptos atque excerptos habuerim, recen-

sioni non adhibendos esse iudieavi’. Als ich fand, daB beide Hand-

schriften allein den vorhin (S. 32) veroffentlichten Rythmus enthalten,

begann ich an Leo’s Urtheil iiber AA zu zweifeln und lieB mich

auf Untersuchungen'ein, deren Resultat ist, daB beide Handschriften

Zwillingsschwestern sind, und daB von kiinftigen Bearbeitem des

Fortunat beide Handschriften in gleichem Mafie beriicksichtigt

werden miissen. Ich habe hierbei iiber die londoner Handschrift

beniitzt Mittheilungen des Herrn J. A. Herbert, Bibliothekar des

Brit. Museums, und des Herrn Dr. Walter Dolch iiber einzeine

Stellen; dann habe ich die photographische Copie beniitzt von

Carmen HI 13, 7 — 30, 4; von Y 1 § 4 (S. 102 Z. 14) — 5, 4;

endlich des Schlusses von XI 26, 2 ab.

Tim diese sproden Untersuchungen fiir kiinftige Forscher etwas
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niitzlicber zn maclieii, liabe icb nocb einige anderen Handschriften

Mnzngenommen.

S, die ans Siegbnrg stammende, scbon von Brower genannte

nnd beniitzte Handscbrift in Brussel. Van den G-beyn, Catalogue

des Manuscrits de la Bibliotheque Boyale de Belgique, II 1902

S. 292, sagt liber sie: no 13 52 (5354— 5361), parchemin; 90

fob; 27 : 20 cm. X Jb.
;

f. 1— 67 Liber Fortunati = Migne 88

col. 59—362. Icb babe gefunden, daB diese Handscbrift wenig

interpolirt ist und zu den bessern Textesquellen gehort. Ich

konnte die nacb Grottingen gesendete Hft an vielen Stellen ein-

seben. Es feblt I 2, 10 ‘dam qui bis 13, 17 simulando’
;
dann ist

fur das Carmen quadratum II 5 der Baum leer gelassen und statt

dessen der Brief des Aleuin ‘Elegio episcopo’ eingescbrieben.

Ebenso feblt in 8 (f. 28a) S. 112, 2 dis otii bis S. 115, 16 pro me.

H = Vatican Palatinus 1718, von Leo S. XIII bescbrieben:

Vatic. Palatin. 1718. membr. fol. s. XI continet carminum libros XI.

Leo zahlt aucb diese Handscbrift zu jenen, quos recensioni non adhi-

bendos esse iudicavit. Icb babe gefunden, daB diese Handschrift aller-

dings scbon oft interpolirt ist, daB sie aber der von Leo beniitzten

Handscbrift E = Vatican. Begin. 329 nabe stebt und oft besser

ist als diese. Icb erbielt von Herrn Dr. Jacob Solrwalm gutige

Nachricbt liber einzelne Stellen; dann beniitzte icb die Photo-

graphic von III 13, 17—III 29, 2 und von V 1 § 10 (S. 103, 20)

bis 5, 20.

O = Oxford Bodleianus : Summary 20620 — Auct. T. 2. 25

(Meerman. 554), in 4° 166 fol. s. X/XI: ‘probably once in tbe

possession of St. Vincent’s monastery at Metz’ fol. 1—146 For-

tunate 11 Bucher mit Liicken, die im 17. Jahrh. ausgefiillt worden

sind. Diese Handscbrift ist von einem klugen Kopfe oft inter-

polirt. Icb erbielt von Herrn Bibliothekar F. Madan gutige Nacb-

richt liber viele einzelnen Stellen und beniitzte die Pbotograpbie

von HI 13, 39—27, 8 und von V 3, 1—5 § 2 (S. 108, 11).

S — Paris 13048, f. 39a—58b . Da diese Handscbrift weit-

aus die wichtigste ist, so babe icb nacb einer 1902 von mir ge-

machten Vergleicbung all das bier nachgetragen
,
was in Leo’s

Ausgabe nicbt notirt ist. Leo selbst sagt S. VIII: meum in usum

accurate contulit et descripsit Budolfus Peiper. ipse librum non

vidi. Des wichtigen Neuen bringe icb natiirlicb nur wenig.

Dann babe icb Fortunat II 16 de s. Medardo verglicben

mit zwei sebr alten Legendarien : mit A = Cod. latin. Monacensis

6 *
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3514 saec. VII und mit K — Karlsruhe 136 aus dem 3. Drittel

des 9. Jahrhunderts.

(Die Unterschrift des XI. Iiuclies) Am. verstiimmelten.

Schlusse des 13. Buchs der G-edichte steht in manchen Handschriften

eine seltsame Unterschrift in verschiedenen Fassungen (s. Leo S.

XV n. 270). Es liegt nahe, dafi die Handschriften, welche die.se

Unterschrift in ahnlicher Fassung entlmlten, sich nahe verwandt sind.

Diese Unterschrift lantet in der londoner Handschrift {Ad)

fol. 168b med.: explit
|

inquantu auctor habuit scriptu; Incip. Prolog us.

In der pariser Handschrift (A) fiillen die Worte : nat aqua, explic

lib. in quantu auctor habuit gerade die Zeile, dann folgt iiber das

durch Linien begrenzte Zeilenende hinausstehend, ein gekriimmter

Strich, durch dessen Kopf ein Querstrich gezogen ist. Da statt

dieses Zeichens in der londoner Schwesterhandschrift scriptum steht,

so ist Mar, dafi das pariser Zeichen dasselbe Wort sein soil. Es

soli also ein kursives s mit Ablriirzungsstrich sein; schon in den

Urkunden des 6. Jahrhunderts findet sich S' fiir suprascript . ..

In der pariser Handschrift folgt in neuer Zeile incpt Prolog, de

privilegio (s. oben S. 32). In der eigentlichen Unterschrift hat

also die pariser Handschrift nur das Wort lib mehr. Dafi dies

hier falschlich zugesetzt ist, beweist die folgende, zweite Fassung

dieser Unterschrift, wo, wie in der londoner Handschrift, das Wort
liber nickt vorkommt.

Diese andere Fassung der Unterschrift lautete ursprunglich:

explicit in quantum habuit auctor usque pinem. So lautet dieselbe

in H (Palat. 1718 f. 213b
)
und in M (Ambros. 74); in li (Vatic-

Begin. 329 f. 123) ist geandert: actor und fine; in D (Paris. 9347)

ist habuit weggelassen. In der Oxforder Handschrift steht nur

eine andere, neu fabricirte Unterschrift:

fortu versifici nati thomus explicit istic.

Also stehen die Handschriften A und Ad zusammen gegen
HMDR-.

EXPLIC. IN QUANTUM AUCTOR HABUIT SCRIPTUM.

EXPLIC. IN QUANTUM HABUIT AUCTOR USQUE FINEM.

Leo hat die Unterschrift der londoner (Ad) und der pfalzer

{II) Handschrift nicht gekannt und von der Abkiirzung von scriptum
in der pariser Handschrift {A) nichts gewufit. Each diesem un-

vollstandigen Material hat er (S. XV) geuxtheilt : Fortunati codices

praeter S ad unum exemplar redeunt mutilum et corruptum sae-

culo ut videtur octavo medio . . i. e. primis Carolingorum tempo-
ribus ab interitu servatum. quod qui primus transcripsit cum
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novissimum libri carmen iEine carere sentiret compertumque baberet,

plura quam sibi praesto essent poetae carmina extare, subscrip-

tionem subiecit in AMDR servatam (in BL consulto inmutatam,
in GGF sine consilio omissam): explicit in qvantvm habvit avctor

ysqye finem. Bei dieser Auffassung ist ‘usque finem’ liberfllissig

und ‘auctor’ = exemplar, meum exemplar auctoris ist mindestens

seltsam. Diesen Sinn hatte der Sebreiber einfacb geben konnen
durch Explicit in quantum kabui scriptum’ oder Explicit in quan-

tum babuit scriptor usque finem oder absque fine’.

Die beiden Handscbriften A und Ad sind durcbscbnittlieb

besser als die Handscbriften HMDR : deshalb bat die Tlnter-

sucbung auszugeben von der Fassung der Handscbriften A und Ad.

Die TJnterschrift explicit in quantvm auctor habuit scriptum

stebt ganz einzeln; icb kenne keine abnlicbe. In quantum statt

quantum, abnlicb unserm Insoweit’ statt ‘soweit’, wird schon der

guten Zeit der lateiniscben Spracbe zugescbrieben, ist aber in der

spatern Zeit eine gewobnlicbe Ausdrucksweise (vgl. Handii Tur-

sellinus In’ Kap. IV § 53 = yoL III 1836 p. 332). ‘Habuit

scriptum’ ist ein scbwieriger Ausdruck. Icb finde keine andere

Erklarung als ‘scripsit, scripserat, scriptum reliquit’. Diese Unter-

scbrift ist ja sicker nacb 590 und, da sie in der TJrbandschrift

aller uns erbaltenen verkxirzten Fortunathandscbriften gestanden

bat, vor 750, also in der Zeit der merowingischen Sprachbarbarei

verfaBt worden.

Wenn die IJnterscbrift bedeutet ‘Hier endet das, was der

Dichter gescbrieben bat, oder, was er scbriftlicb binterlassen bat’

— eine Erklarung, welcbe der Leo’s fast entgegengesetzt ist —

,

so fragt sich, was diese Constatirung bier besagen will.

Es mlissen in der Gescbicbte der Fortunatbandschriften be-

sonders 2 wicbtige Handscbriften angesetzt werden: 1) jene

Handsckrift, in welcbe bald nacb dem Tode des Dichters in Poitiers

samtliebe Gredicbte in 11 Biicbern zusammengeschrieben wurden.

Diese urspriinglicbe und vollstandige Sammlung der Gedicbte ent-

bielt also aucb alle diejenigen, welcbe jetzt in den Hften der 11

Bucber feblen, aber in der Handsckrift S stehen. 2. Jene Hft,

in welche zuerst die gekiirzte Sammlung gescbrieben worden ist,

wo also von der ursprunglieben vollstandigen Sammlung viele

Stiicke weggelassen wurden, darnnter aucb all die Stiieke, welcbe

jetzt die Handsckrift 2Lallein bietet. Diese Yersttimmelung kann

in Poitiers gescbeben sein, aber ebenso leicbt aucb an einem an-
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dem Ort. Auf diese erste Handschrift der gekiirzten Samxnlung

gehen alle erhaltenen Handschriften der 11 Bucher zuriick.

In dieser ersten Abschrift der gekiirzten Sammlung stand

gewifi schon die Untersckrift, vielleieht aueh der Rythmus. Der-

jenige nun, welcher die urspriingliche und vollstandige Sammlung

gekiirzt, d. h. die samtlichen jetzt nur in 2J erhaltenen und gewifi

noch andere uns jetzt verlorenen Stiicke mit voller Absicht weg-

gelassen hat, derselbe Mann hat nicht am Ende eine Unterschrift

zusetzen konnen ‘Das ist Alles, was der Diehter hinterlassen hat’.

Es bleibt also wahrscheinlich, dafi diese Unterschrift aus der

urspriinglicben und vollstandigen Sammlung in die gekiirzte mit

heriiber geschrieben worden ist. Aber konnen denn diese Worte

am Ende der urspriinglichen und vollstandigen Sammlung der Ge-

diehte Eortunat’s einen verniinftigen Sinn gehabt haben? leh

glaube, dies durchaus bejahen zu diirfen. Aber, wie der Wortlaut

dieser Subscriptio singular steht, so ist auch ihre Ursache eine

singulare.

In der Abhandlung ‘Der G-elegenheitsdichter Venantius Por-

tunatus’ (1901, von unsern Abhandlungen Neue Eolge Band IV
no 5) habe ich S. 27 und besonders S. 69 nachgewiesen

,
dafi das

10. und 11. Buch der Gedichte erst nach dem Tode des Portunat

aus seinen Papieren zusammengestellt worden ist. Dabei hat man
die intimsten Erinnerungen seines Lebens, die ziirtlichen Billets

an Radegunde und an Agnes, der Oeffentlichkeit iibergeben. Man
hat aber auch sonst ja Nichts umkommen lassen wollen; so hat

man eine prosaische Expositio orationis dominicae (unvollstandig
!)

und eine prosaische Expositio symboli aufgenommen
;

ja, man hat

die vorgefundenen verschiedenen Entwiirfe ein und desselben Gre-

dichtes (in no X 6 ad ecclesiam Toronicam) zusammengepappt.

Als diese Leute mit dem Zusatnmensuchen und Zusammenschreiben

fertig waren, konnten sie ihrer Arbeit, d. h. dem jetzigen 10. und
11. Buch der Sammlung mit Recht die Unterschrift geben: ‘Das

ist Alles, was Portunat schriftlich hinterlassen hat’.

Darnach stand diese Unterschrift schon unter der ersten, in

Poitiers hergestellten vollstandigen Handschrift der Gredichte des

Portunat. Dann wurde diese Sammlung in der seltsamen Weise
gekiirzt, welche wir mit Hilfe der Handschrift £ nachweisen
konnen. In der ersten castrirten Handschrift war die Unterschrift

beibehalten. In den Abschriften, welche aus jener ersten Hand-
schrift der gekiirzten Sammlung stammen, hatte die Unterschrift

verschiedenes Schicksal: in die londoner und in die pariser Hand-
schrift ist sie ziemlich getreu iibe.-gegangen; in einer andern Ab-
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sclirift, aus welcher die Handschriften HMDIt staxnmen, waren
die Worte ‘auctor habuit scriptum’ verandert zu ‘habuit anctor

usque finem’; in den meisten Abschriften wnrde die fast unver-

standlich gewordene Unterschrift ganz weggelassen.

Die Geschichte des Bythmus (oben S. 32) ist nicht sicber. Er ist

wahrscheinlich schon in der ersten vollstandigen Handscbrift binter

der Unterscbrift eingescbrieben worden, bat sicb dann mit der TJnter-

scbrift in die erste Handscbrift der gekiirzten Sammlung nnd yon

deren Nachkommen in die londoner und pariser Abschrift gerettet,

wahrend er in alien andern weggelassen worden ist. Er konnte

freilich aucb erst in den Ableger der gekiirzten Sammlung einge-

setzt worden sein, aus welcbem die londoner und die pariser

Handscbriften zunachst stammen; allein wahrscbeinlicb ist das

nicht, da dieser Ableger ebenfalls nocb in Poitiers gelegen haben

miifite. Wabrscbeinlicber ist es, dafi dieser Hymnus bald nacb

der Unterscbrift in das erste vollstandige Exemplar der Gedichte

des Eortunat in Poitiers eingescbrieben worden ist, d. b. wahr-

sckeinlich ist dies Lobgedicbt auf Poitiers und auf Eortunat kurz
nacb seinem Tode gedicbtet worden.

Fur die Genealogie der Eortunathandschriften lernen wir also

:

die londoner und pariser Handscbrift (Ad und A) sind ganz nabe

verwandt und geben auf dine Stammbandschrift zuriick, deren Text

gut war
;
anderseits geben die Hften B.MDU auf dine Stammhand-

scbrift zuriick, deren Text schon umgearbeitet war.

Probestellen aus den 11 Biichern.

In der Subscriptio am Ende des 11. Bucbes ist die londoner

Handscbrift (Ad) der pariser (A) am engsten verwandt und ist

etwas besser
;
allein bei der seltsamen Ueberlieferung des Eortunat

beweist dine Stelle nicbt viel. Leo fiibrt in der Einleitung (S.

XVIII und XIX) eine Anzabl Stellen auf, mit denen er seine

Lebre iiber das Verhaltnis der von ihm beniitzten Handscbriften

belegt. Diese babe icb ausgelesen und aus den Handscbriften Ad,

H und 0 (s. S. 83) mir die Vergleichung dieser Stellen erbeten;

dazu habe ich die Lesarten von S gefiigt.

Nur die beiden Handschriften A und Ad gebt Eolgendes an.

Zum SchluB des 8. Bucbes notirt Leo iiber A: explicit L. VIII,

deinde hymnus Prudentii cuthemer. 12, Id—156, deinde incipit L. IX.

Ueber die londoner Handscbrift Ad erbielt icb von Herm Biblio-

tbekar Herbert folgende freundlicbe Naehricht: fol. lib11
. . unde

feratis opes . uer. xm explicit liber octavvs.
|
Jam flos subit daui-
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ticus {Prudent, v. 49), Unde f. 118 iam nemo posthac mortuus

(
Prudent . v. 208.). explicit, incipit liber nontjs. Ad chilpericmn

regem quando synotus brinna eobabita est. Ordo sacerdotum ue-

nerandeque culmine christi. Ein .Feliler beider Handschriften

ist es ja, dafi die Verse des Pradentius bier eingeschoben sind
;

all p,in Ad mit dem vollstandigen Scblnsse ist doeb besser als A,

in welcbem die letzten 52 Verse feblen.

II 16,43 incepit 8E(GMDGLR) : incipit Ad{FBa
)

:

incipit lime

A. Also batte wirklich die Stammbandschrift von A and Ad den

groben metriseben Febler ‘incipit’. Er ist in Ad treu abgescbrieben,

in A durcb Interpolation verdeckt. Da die Handscbriften A nnd

Ad mit den Hften F nnd Ba sonst niebts zu tbun baben, so scheint

das falscbe ‘incipit’ Lesart der verkiirzten Sammlung gewesen zu

sein. Ist nun das riebtige ‘incepit’ in SHCMDGLR alte Ueber-

lieferung oder richtige Correctur?

III 2 § 3 (Z. 19) notirt Leo: placidus es G: placidus est BL,

placidus BGRM 2

,
placidu A, placid* il/

1
;
Ad hat ebenfalls nur

placidu, ft und H nur placidus.

Ill 4 §7 (Z. 8) animi Ad(AC)

:

amici S lH (reliqui Leo’s, nostre

amicicie /S'
2
).

Ill 4 § 12 (Z. 1) conlegistis: collegistis AC, collegatis MJ)BLG 2
,

colligatis .ft, conligatis G 1
. Ad hat colligistis, H und ft

1 colle-

gatis, S 2 colligatis.

III 6, 47 clericus AdO(AC): clerus 8H (nil.). Also gibt Ad
alte Ueberlieferung, 0 riebtige Interpolation.

IV 1, 9 memorabile donum: ‘A ante oculos babuisse videtur

niemorale (atque in P legitur memoliale
) ;

scripsit autem A niemo-

raleque'

:

so sagt Leo S. XIX und er bat Pecbt
;
denn Ad ist liier

niebt interpolirt und bietet: memorale. Seltsamer Weise haben

aucb IX 12, 1 die Hften (ACPM1
) memorale statt memorabile.

IV 25, 21 aeterna (CP) : AdSH mit AMDGBL11F ‘terrena’.

IV 26, 54 ecce (CP): esse AdSII (rell.)

V 1 § 7 (Z. 25) notirt Leo
:

post stoicam vuh/.

:

post sthoi-

cam C, potestboicam AMR!) 2
,

potest hoc iam B 1BL. Ad und S
bieten potest hoicam, H post (te iiber o) hoc iam.

V 1 § 10 (Z. 16) uestris litteris fiduciae pignus accepi Ad(AC);
‘litteris’ feblt in den iibrigen Handscbriften, aucb in 8H~. Docb
baben S(MJD) wenigstens ‘uestris’ bewabrt; in PI(BLR) ist ‘uestrae’

interpolirt.

V 6 § 1 (Z. 3) indulti (AdAC)

:

indulgenti H(MDGBLR), in-

dulgentis 0; in ft feblt S. 112, 2—115, 16.

V 6 § 8 (Z. 3) difficulter Ad(AG): difficultate I10(MDGBLR).
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V 6 § 8 (Z. 4) quo prodirem Ad(AC): quo proditorem E(MBGB),
quo proditore (LB)', quod proditor e (nova) 0 ;

S fehlt.

Y 6 § 11 (Z. 20) uiscatura tendebar: uescatur tendebar (7;

die iibrigen yarianten s. bei Leo; Ad und H haben uescata ten-

debar — DM
;

uiseata tendebar ABL\ 0 hat uersando tendebam.

y 6 § 16 (Z. 12) singuliue Ad(AC): singuli uel E(MBGBLR).
In VI 1 haben statt der Namen Sigibercthus und Brunichildis

die Handscbriften C und P gesetzt Chlothaeharius und Bilichildis

;

AdSHO gehen mit alien andern.

VI 1, 138 seruans (CP) : seruiant Ad(A), seruat SH(MDGIi),
seruet 0(BL).

VI la
,
4 ingenium Broiver: iterum AdSJET (rell.), iturum 0,

hinc iterum (A).

VI 10, 67 sede Sapaudo: sedes apaudo (AC), sedes apaulo Ad,

sedes aplaudo SE(MGlR)
,

sedis aplaudo (Ven), sed esse plaudo

(BL), s esse plaudo (Z) 1
) sede plaudo (D2

).

VII 17, 3 pectore claudo
:
pectore laudo (C), pectore AdS(AM' V),

pectore gesto HO(DGBLRF).
VIII 1, 17 nomine Ad(2, ACM) : lumine SEO(DGBLR).
VIII 1, 64 glorificanda Ad(AO)

:

glorificante 2, glorifieata

SEO (rell.).

VIII 3, 345 fructu meruit nec Ad(AC): meruit nec (fruetu

om.) 81H(MBLRF), meruit modo haec nec S2(D), meruit iam nec

modo (G), meruit demum nec 0. (V. 347 lautet in 0: Omnis non

validi est spes prorsus rapta doloris).

VIII 7, 4 aperta suis Ad(AC): perfecta suis (D), *perfecta

suis (M), aperfecta suis S 1

,
aper***ta suis S2

,
perfecta (suis om.)

E(GBLRF), perfectis 0 (Par. vulg.).

IX 2, 19 iustissima denique proles (/3 und y
— Paris, lat.

4887 und Bern. 455): iustima denique proles (C), iustissima (om.

denique) proles (d tend roll.) SH und (mit prolis) Ad, hi iustissima

proles (R); Sicque dehinc iafeth iusti iustissima proles 0.

X 7, 44 amor (C), amor* (A): om. AdS(P), opis H(MGBLRF),
opus 0.

X 15, 7 solo: loco (C), illo Ad(A), caelo SHO (rell.).

X 15, 8 ecce tuus: hoc tuus Ad(CM), hoeque tuus (A), hicce

tuus (Ven.), hoc tuus est EO(DGBLRF), hac tuus est S.

XI 8, 3 profecit S(DGL): proficit AdH(CPMBR), proficiat (^4).

XI 25, 13 quo AdHO (rell): quod S\MDBL) aquilo Ad

(EA,E — Laur. 45, 26): aliquo SEO (rell).

XI 25, 20 horrificis AdO(ZAE) : horrendis S(MDGBL), horri-

feris (R), horrisonis (F), horrus //.
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Vollst&ndige Vergleiehung der Handscliriften AdSHO zu den

Gcdichtcn III no 13—no 30 und Y no 1 § 5—no 5. Die zu

einzelnen Stellen gegebenen Lesarten bevveisen vollstandig, daB

die londoner Handschrift (Ad) der pariser 14144 (A) gleicbstebt

und bei der kritischen Bearbeitung der 11 Bucher des Fortunat

in Zukunft beriicksicbtigt werden muB. Auch die andern Hand-

scbriften 8‘ H und 0 sind hierbei gelegentlich beleuehtet worden.

Doch solcbe Blendlicbter geben nicht immer ein riclitiges Bild;

man mufi auch die Handschriften in ihrer Hausliehkeit beobachten,

wenn man sie allseitig richtig beurtheilen will. Deskalb habe ich

zu etlichen Gedichten alle Lesarten der 4 von mir neu beniitzten

Handschriften gegeben. Diesen habe ich stets die Lesarten bei-

gesellt, welche zu der betreffenden Stelle etwa Leo notirt hat;

die iibrigen kritischen Noten Leo’s habe ich hier nicht angefiihrt.

Um den Fortunatforschern schon jetzt etwas zu niitzen, habe ich

die 2 groBen Liicken der Handschrift A ausgewahlt: III 13, 39

—

26, 18 und Y 1, 11—5 § 1 extr. (s. Leo S. V). Hierbei ergeben

sich auch kleine Stellen (III 13, 5—39; III 26, 18-30, 4; V 1

§ 5—§ 11, endlich Y 5 § 2), an welchen man auch die Hand-

schriften A und Ad noch vergleichen kann. Diese 2 groBen Partien

sollen hauptsacklich die genauere Priifung der 4 Handschriften

ermoglichen.

Ill 13 8 fol. 16\ 2. Spalte mettixsem S(ADGBC2
) 1

ceruleo 8 1 mosella (ADG 1BL)

:

musella S(C2IRFG 2
) 5 in

Ad (.London Brit. Mns. Addit. 24193
)

beginnt fol. 39b 5 Hinc
S(elc.)\ hie Ad 6 Inpauperiore S 7 mosellam Ad(ADG 1BL):
musellam S(CMRFG 2

)
9 frondata Ad allein 9 loco Ad(otc.):

locus S(MDG2
,

locos li) 11 deliciosus Ad(etc.) : diliciosus 8(0,

dilitiosus B) 12 culpa S1 12 ui discernis Ad 1 (des Ad2
)

12 at AdS2(MDBLFG2
): ad S\C, et AG1 Fen, atque B) 13 ue~

stitus Ad 15 amnes Ad(ACM1

,
omnes G 1

): vielleicht echte

Lesart trotz der harten Construction. Um Metz stromt die Mosel
‘seu qui Mettis adit de sale nomen habeas’ (YII 4, 16). 16 ponti-

fices Ad 17 aetheriis S(AFMDGLB-): aethereis Ad(GB lBF)
18 mit Stratus beginnt H (Palatinus 1718

)
pag. 37 18 leuat

AdiAGPG1
): lauat 8H{MJDBLRFlG 2

) 20 dulcis Sl 28 blande
S 1 29 opes H(R, om. F) 31 sacias 8 31 qu^rulum AdH
31 obliuiscetur Ad(P) 32 atriis, p fiber a, Ad 32 exsul 8
34 tristitia Ad(PlM1

) 35 illic, n uber ic, Ad; illic PI 36 nihil

S 1 36 inobs 8(C) 37 melius: incelis R 37 quam: tua AdllS
(alle Leo’s) (38 diffundis Ad: defundis A) 38 paradisus SH(AL):

paradysus Ad(GPGBR, paradyssus 21) 39 mit Culmina beginnt
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in 0 (Oxford, Bodlejana Auct. T. 2. 25) fol. 37b
;
nach Culmina fehlen

in A zwei Blatter 39 uillice OH 42 aptatum (C) : optatum
AdHO (Leo: rell.), obtatum 8 extensos HO(etc.): extensus AdS-
(MBL) u. xlihi AdS(MD): om. HO(etc.).

Ill 13 a xrv (DG): keine Hummer AdSHO (rell. Leo) item:

AdHO(etc.): om. S(DBLF) de convivio 0(F) 1 prosunt 0(BG2
):

presunt Ad, praesunt SH(CPMDG 1RF, chrlstus L) 2 sacias S;

menbra 0 3 conumos S 1 4 cleare, co uber c, Ad tr. itii

A.dS(GMD) : om. HO(etc.).

Ill 13b xv (G): keine Nummer AdSHO (rell, Leo) ad eyndem

BL

:

eiusdem AdH(GMDR)
,

ad ehjsdem: S, eivsdem ad evndem (6r);

dann ohne Item: ad ipsym episcopy de eadem re 0, petioio eivsdem

panis in mensa F 1 ouis HO(etc.) : ones AdS\MI)F) 2 panes

Ad u. n AdS(OMD): om, HO(etc,),

III 13 c xvi (G): keine Hummer in AdSHO (rell. Leo) in mensa:

nm H Ervs dictvm om. 0(F, DicTvii om. L) 3 apelas Ad 1

,
aepvlas

Ad“ it. im AdS(MDG2
): om. LIO(etc.).

Ill 13 d xvii (6r) ; keine Hummer AdSHO (rell. Leo) Titel

in 0: de copia piscivm svpee mensam 2 Petri SLIO(BDLG2Fi
):

et petri Ad(CMBF1 Ven, *petri G 1
)

u. ii AdBS(CMDG2
) : om.

HO(etc.).

Ill 14 xini AdS (etc., xv JD, xvm G 2
): vnr H, om. 0

gaeentino S coloniae om. H(B) ad cakentinv episcopv colonie

0(L und ohne coloniae F) 3 prefert Ad 5 creatus Ad, cre-

ator H 6 ignotus Ad(M1
)

7 affectu AdSHO 7 astringis 0

8 nunquam 0 8 desociare 11(C) 11 conplens AdH(CP31): com-

plens S 13 sectator SHO. rell.: sectatur Ad(PM l C2
,
sectetur C1

)

15 mitis S\GVen): mibi Adll (rell. Leo)) placidnaque mihi 0(L)

16 rapies Ad 18 letificas H 18 tristitia Ad(P1
)

18 corde,

e su a corr., Ad 18 tuo, o ex a corr., 0 19 cibus esse det

esu. Ad) des, dariiber et, S

;

es basque esurientibus escain 0 19

qsca H 21 innouas H 21 praecioso Ad, pcioso SO, petioso H
23 muneri S 23 capatia Ad 27 longeuo AdSHO 28 der. xxviii

AdS(I)M2
,
xxiii M1

') : om. HO(etc.).

Ill 15 xv AdSH(etc.

:

xvi D, xvin G2
) : om. 0 eoidio S remrdm

H ad igidivm REMORV&i EPisoopvM 0 (und so, dock ohne REM0RVH,

LF) egidi S2 (PlM 1

) 4 Licudibus H, also war seine Vorlage in

der Schrift von Corbie geschrieben, in der a toie ic aussieht 5 exsi-

stere S(MB) 6 quidquid (PMB.): quicquid AdSH0(CGBL)

10 properis 0 10 urbe Ad 11 effulges SO(CBGLM 2
)

:

effulgis

AdH(P3PDJRF) 15 fundes. e aus i corr., Ad 17 baberis : alumnq

H 18 adest 0 20 satias HO: sacias AdS 20 greges, es aus
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is corr., S(gre(jis Pt0 1

) 21 inplentur IKCPMR)

:

imp! Ad80
22 Delicias, el ms il, S (Dilicias B) 25 Heresis AdAH; Ira

cadit heresis 0 25 fosti te II, in uudvher Hft die alien Ligatnrni

fur st nnd rt sehr oft nur mit st tviedergegeben siml; (tuck Ad rrr-

bindet bier fortite 26 atcpiiris H(C) 27 agros, os aus is, S;

agros spinis 0 27 solente H 28 reges Ad 29 exsal A BO

recepit, ce m ci corr., Ad (recepit P) BO terenouente Ad, tore

fonente H (32 remouens neuc Hand in 0) 32 amore dapes if

36 ritergis, e uber rg, H; geris 0(P) 37 super am. II 38 per.

xxxyiii AdS : om. HO(etc. bei Leo

:

‘subset'. v. xxvm CDGM-, xxur

Mv
ist ivold xxvm Druclfeliler fur xxxvm.

Ill 16 xvi AdII(etc.): xv S (xvn I), xx (P) : om. 0 nilakivm

H; ad sanctvm hylarivm. 0 2 absente Ad 4 nunquam 0
6 sintibi, noch (tin t uber n, Ad 6 cara S20(G 1F'i): care Adll-

(CMDBLIiF1G i

) 6 praecor Ad vm. vr AdS(MDG) : om, LIO(ctc.).

Ill 17 xvn AdSH{etc.: xviii I) 2
,

xxi fp) : om. 0 de bkrtk-

CBRAMNO EPISC0F0 S(etc.)

:

DE BERTECRHANO EPM Ad, DE BEATE CHARANL

EPM JT; AD BER1TOKANV EPM 0, AD BEREHTIUMNVM ((t ,
BERTRAMNVM L,

BERTHERAMNVM P) EPISCOPVM GLF CVM ELEVARETVR S(CGB) ; CU

ELICUARET AdH(M, ELAVAIfET Ji), CVM EVM LEVARET I) CVRRV A(GB)
cvm bis curru om. LF, qvod ev levasset in cviirv 0 1 galia Ad
1 reddam (M1R)\ redam AdSHO {cell. Leo) 3 duplicib: iugo Ad
5 hoc, v uber o, Ad 6 menbra 0 7 berteebramni, i aus e, A;

bastechramni LI; bertegrani 0 8 conpraehente, den Uber nt, Ad
9 inplumes H, implumes 0, inplumis AdS(MG

,

implamis C) 9
f^tus 0 10 pinnula S(CMD): pennula AdIIO(GBLF, penna ila

11) 10 teget Ad 11 opima H 12 in (G 1 Veit): bin (C), hinc

AdSH(MDBLBFGiG2
)

:

hie 0 14 Inde H tier. xmt AdSfCMD):
om. HO(etc.).

Ill 18 xviii AdSH(ete. : xiii M, xvii B, xix D, xxti G 2
): om.

O(RF) Item om. 0.; ad evnde epm dij opvscvlis svis 0 1 sus-

cepimi+s sisepi gramm. Ad 1 cartis 0(0GBL) 2 coturnato
AdSHO(alle Leo’s

)
2 sopho AdSLIO(cdle Leo’s) 5 plena A

(pPna IP) 6 ociana sponte Ad 7 xam Ad 1
,
tam Ad- 8 tro-

iano 11(D)

;

traino, a uber in, Ad 9 Qd, mit Strich (lurch d (quod),
0 9 recitassis S(MPL>, recitasse P) 9 in om. 0 11 compita
AdHO(etc.): cdpeta S(BDLG 1

) 15 in Uber der Zeile A1 15 sillaba

0(C) 16 clada H, clanda 0 (doda B lR) 17 uenerandae Ad 1

17 praece Ad 17 Koto II 18 meo Ad 20 u. xx AdS(C'DMG)

:

om. HO.

Ill 19 xviiii AdSH(etc., xx D, xxm G 2
) : om. 0(F) AGRI-
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colam O(CBLF) : agrecolam AdS(MJD, egrecvlam G)

:

agregola if

(grecola R) episcopv cavillonense 0 5 dulcis Ad 6 He if

fouet Ad(G) 7 partu Ad 7 bones Sl 7 bore if 9 s§uit 8
10 effundit H(BL) u. x AdS(CMJDG): om. HO(etc.).

Ill 20 xx AdSH(etc.: xv L, xxn D) : om. 0(F) bitvrigvm (BL):

bituricu S, bituriuu Ad(CJMD)
,

biturium H(GR) ,
bitvricensiy 0,

tvrrem 8H(CMJD) : turre Ad(QB) script, in tn. eius om. 0(L)

2 auarea dona offerant H 3 crysolitis AdH(GR)
,

chrisolitis 8,

crisolitis 0(L) 3 salomonia AdHO(GBL): salamonia S(CMJDRF)
5 sunt Ad 7 et : vt H 7 tn ist nach corda getilgt rnd vor corda

iibergeschrieben Ad 7 coeques AdO, coques H 8 siraptae S(etc.):

syrapte AdH(M, seraptae BL)-, Par viduq merito que 0; in 0
steht oft ivncta, ivngor, volat etc. u. vrn S(CMJDG): tier, vmi Ad,

om. HO.
Ill 21 xxi AdS{etc.: xxii JD, xxv G 2

): om. HO atque: et 0
APOSThOLicis AdH(GD, apostholecis M) domko AdO(CDF), dom H:

DOMINO 8(MG) PECULIATER Ad, PECVLIARI 0 dulci OM. 0 PAT

ria vito H pape AdH hum; H domino bis patri ausradirt in

R; kurze Titel

:

ad avitvm episcopvm L, ad a. e. arvernensem B
1 urbis Ad: orbis SHO (

alle codd. Leo’s) 3 salnntnr if 4 quis-

que H(BLRFM2G 2
): quaeqne AdSO(CJPM 1JDGl

) 5 inmeritis 0 l

6 Nemine nappascens Ad 6 immemores sis Ad; essis 8 7 gregis

Ad{Ml
) 8 bic 0 8 qnoque cura 0(BLGF2

) : cnra quoque Ad-

SH(CPMDRF) 8 tibi 0(G) : tui AdSH (alle Leo’s aujier G)

11 agnes ant Ad8H(CMDR): agnes simul ant 0 (aut agues ant

GVen, laudem agnes aut BL, agnes valet ant in ras. F) rade-

gnndis 8(GLF): radegnndes AdH0(CMDBR) 11 mnltiplici

0(GBLF); multiplicis SH(CMR), multiplices Ad(D) 13 feras 0

15 praecor AdSH uer. xvi AdS(GMDG, x R): om. H0(etc.).

Ill 22 xxn AdSH(etc.: xxiii JD, xxvi G2
): om. 0 ad evndem

(GBL): item eiusdem AdSH(CMDR); item ad avitvm episcopvm F,

ad ipsv avitv arvernense episcopv 0 1 uenerand<3 H 4 camona S

5 inueniam, ut uber in, if 6 trutinato SH0(etc., strutinato JD)

:

trociNato Ad (trotinato GPM1
)

7 solna, a zu o corr., H uer.

viii AdS(MDG): om. H0(etc.).

Ill 22a xxra if (xxvn G2
): om. AdS0(etc.) item ad eundem epi-

scopv 0 1 bonores 0 2 snmma if 6 promptus AdS(eto.:

prumptus M): proptus H, promtus 0(RG2
,
prumtus F) 6 postio

if 7 patri euigoraltere gentum H 8 quq H 9 iugere sonaret

AdH, (inge res. LR) 13 amore 0(R lF) 14 agnas Ad 1 uer.

xvi 8H(DGR) : om. AdO(etc.).

Ill 23 xxiii S(etc.

:

xxiv JD)

:

xxn Ad, om. HO uereduno Ad(etc.)

:
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VEREDVNV II, VEREDVNV S EPISC0P0 VEREDVXENENSE F, VIRDYNENSI EPO

0 (ad agericvm episcopvm L

,

ad a. e. veredensem G) 1 uerednna

AdS(DGBLF): ueriduna H0(CPMR) 1 clauderis U 1 urbe

Ad, erbe II 3 giro 0 4 iusit S\ ausit S2 6 festilitate H
6 metes H(BLRF) : metis AdSO(CPMl) G) 8 contuplicabit II

9 arcbani 0(GBL) 9 referas H 9 penetrabat S 10 pads

Ad1(GMlG1

) 10 pasds at ore 0 gregis Ad(lV) 11 prae-

tiosius Ad, predosius SO 13 egregius S(APDG) 13 babtis-

matis 0 16 fiigiet 0 16 arte SO(etc.) : arta Ad(BLIi2
: alma F),

asta H 17 auidQ 0 20 solis Ad 20 potu*s II qsea HO
v. xxii (CD): u. xx AdS(MGR

;
II. hat ver links vor item und xx

rechts am Rand als Nummer von 23 a) : om. 0(etc.).

Ill 23 a xxiv (GL): om. AdSH0(etc.) agerico AdS\etc.): agyhico

H(MR), agirico S’'(D), acerioo (Gu) epm II veredunum /S item

DE AGERICO EODEM B; ITE AD AGERICV VIRDVNENSE EPM 0, I. AD AG. EPI-

scopvm (L), i. ad bvndem (G) 1 curruna AdI10(etc.) : cursum S(DBL)
3 uendicat 0 5 cborusas 0 7 colentQ H 8 segites IIS 1-

('CPMR)
8 festilitate H 9 sterilis 0(etc): sterelis AdSH(CPM)

9 f^cunde 0 10 iturae Ad 11 illecebris 0 11 lardua Ad
12 liil H 12 amor: amator H 14 meubra 0 17 seua sere-

condi Ad, seua fere condi II 19 s (sunt) liber der Zeile Ad 1

20 sic qris Ad 21 doctilocum Ad 1

,
doctelocum Ad2

;
Doctilum II:

Doct*loquum 0, wo o su e corrigirt mi seiit sr-hcint (doctiloquum

BL
)

21 fonde O 1 22 et: Tt II sterilis //(I'’
1
)

23 misteda

SO(CGR) 24 plebs
:
plus AdSHO (alle Leo’s) 25 triumpbans Ad

26 mouitis AdSHO(etc.): monitus (GMB) 26 praemat AdS 27

diliciis 8 (dilitiis B) 28 sadat AdS, sciat II populns II 29

opem, o zu, s corr., Ad 30 quidquid (PAIR): quicquid AdSHO-
(etc.) 32 uota H uer. xxxn AdSH(CMDR): om. 0(etc.).

Ill 34 xxiiii AdS(etc.: xxv 1)1) : om. HO ad giro uenkrabile

Ad, ad venerabilem virv 0 (uir. uen. om. LF) ANFIONEM 11(0G):

anfione AdS(MDR)

:

amfione 0(BLF) prbm SO, peesbitekum H(etc)

:

PRBO Ad, presbvtero (MD) 2 praetiosa Ad, pciosa SO Die Verso

3 quern, 4 conspexi, 5 Anfiou, 6 atque folgen sich so in AdllO(CPF);
dagegen 5 6 3 4 in S(DGBL); 3 und 4 fchlen nach Leo's Angabe
in (MR); dagegen theilt auf meine Anfrage Dr. Schwalm mir mit,

daj] R (Vatic. Regin. 329) die Verse 3 4 5 6 in dieser Reihenfolge

enthalt. 4 lumine esse II 5 ampbiou 0 (amfion L) 7 quem-
cuque II, quecunque 0 7 uideNS Ad 9 alloquio: sic ‘in uno
cod. Vaticano ’ teste Luchio, alloquium codices guos vidi: so Leo; allo-

quium AdSO : alloquio H, also ist dies Lucid's Vaticanus 9 iocunda
AdSHO und alle Leo’s 9 uoluptas 0 10 unianimes Ad(OPMl-
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DIR): nnanimes SHO(GJBLM 2
) 12 manes Ad(GP): manens SHO-

(MBGBLRF) 13 senecte AdH 14 Qui H 14 prestat H
15 promptus AdS(etc.)

:

prumptus H(PMR, prump D), Promtus 0
15 redundas AdSHO 16 urbe (BL): orbe AdSHO(etc.) 17 hu-

mane AdH 17 effers 8 18 nnda Ad 19 effert 0(P3IGBLC2-

Ven): offert AdSH(DF, effer C\ effere It) 20 iuditio H u. xx
AdH(CMGR): u. xxx S: om. 0(etc.).

Ill 25 xxv AdS(etc.: xxvi L) : xv H: om. 0 abb Ad, abbt H
2 iurae paternae Ad 2 reges AdS(GPM1BBl

)

:

regis H{GLBF-
M*B 2 Ven): geris 0 3 quid S' 4 praece Ad 7 optineat 0
8 relegis AdSO{PGF) : religis H(CMDBLE) 8 me S0(etc., mis
F) : om. AdH(DR) memorale PI uellis Ad 1

tx. viii AdSH-
(CMR); om. 0{etc.).

Ill 26 xxvi AdSH{etc., xxvxi L): om. 0 rtjccone Ad, rxjcone

S(R) DIACONU S(etc.)
]
DIACONE 0(LF), DIACON PI, DIAO' Ad modo :

POSTEA 0 PKBM SO (PEESBYTERVM BG 2
): PRBO AdII (PRESBYTERO

31G iR, prbo RG) 5 Sequa nate AdH 5 brittanica Ad{B l

)

7 subtrait H 9 sepe 0 15 estotemei S' 15 repraehende Ad
17 humana S 17 mtet Ad

18 mit ac. dom. beginnt die Hft A wieder 18 nro S0(ACMDGBL):

xon Ad(F), sco H(RF) per. xviii AdSH{AMR, xxviii D): om. Oetc.

HI 27 xxvn AdSH(etc., xxvni BL): om. 0 ARchmiACONU Ad(C-

JDLVen, archidiacvm G)

:

arcidiaconv IIS(AMR) : archidiacone 0(F)

DE MELDVS H(CM') : DE MELDIS AdSO(ABM2
,
MELLIS B, MEL R) : MELDEN-

sem FVen, meldinsem: L, mildihsih G l
,
mildihensim G 1 uestris Ad

4 dulcis an. Ad(C

)

5 prumptus (
PM1R), promtus 0 5 saciare

Ad u. viii AdSH(ACMBGR): om. 0(ek.) 8 mit habes endet die

alte Hand in 0.

HI 28 xxviii AdS(etc., xxix B): om. H(RF) diaconvm Ad2-

(ietc.): diacon II: diaconem Ad‘\F) 2 inexiguis S1 2 coare S1

2 iohannis AdS1
(etc.) : iohannes HS2(BLG 2

)
2 haue S 10 relegis

AdS(ABGL)

:

religis H(PMBF, regis R) me AdSH(ete. : om. R,

add. B 1B 1

,
mis F) u. x AdHS(AMGR): om. (etc.).

Ill 29 xxvnu AdSH(etc: xxx BL) anthimidm AdH(etc.): antimivm

^'( yl
1

), anthemivm (
GVen) epm Ad 1

,
dann getilgt diaconv Ad2S-

(MBGB): diacone Ad 1H(ALRF) 2 amor: damit endet p. 46 H
7 disce tota citns Ad 13 presens Ad 15 praestis Ad(PM1

)

u. xvm AdS(ACMBG).
Ill 80 Dies Gedicht steht auch in der Pariser Handschrift

13048 (2) fol. 52 nach Appendix no 9 und vor XI 20, Y. 6—8.

Das notirt Leo S. VIII
;

da er aber S. 77 nicht die Yarianten

gibt
,

so notire ich sie. xxx AdS(etc.

,

xxxi BL)
;

in 2 steht nur



96 Willielm Meyer,

die gewohnliche Formal: explicit item aliud 2 amorae £ 8 Co-

arpe Ad 3 iter, i in corr., Ad 3 quo £ 4 carpae £ mit

4 iter endet fol. 46“- in Ad
5 bonus S(DG l

) 5 nequq £ 6 patientur opes £ 7 sub-

derg £ 8 mereantur S(DBL) 9 Quo sua . . colet solet . . tenerq

£ 10 ieiunas erit quia £ 12 marq £ 13 rabiq £, rabiem
S(BGLF

) turbantq £ 14 illg 2/ 15 quergns £ 17 prelia

.
. quoquq carq £ 18 proelia sumq £ 19 amorg u. ferrq £

20 abore 8 21 u. 22 felden in £, auf 20 folgt immittelbar XI
20, 6 uer. xxii S(AOMDG): om.

(
cett .) habet versvs dcclxxxii

EXPLICIT LIBER TERTIYS INCIPIT LIBER QUABTVS S(AI)G)

:

EXPLICIT LIBER III

HABENS YERSVS DCCLXXXII INCIPIT LIBER IV B

f 1 § 5 = Leo p. 102 Z. 15 = Ad t 61 b S f. 25b 16 fructi-

bus Ad 17 colloquii Ad 17 conmercium Ad( G)

,

eonmertium
S(MB, commercium I)B, commertimn AL) 18 discrepanti Ad
18 praetium Ad ineptum AdS(AGAdi), inemptum BLR) 19
restringitur S 19 infecit Ad 19 periodis Ad(LR)

,
perhiodis

S(Ad) 20 epicherematibus Ad~(L) entbymemis Ad (en aus in

corr.): inthymemis Ad\AGD), inthimemis S(MR), intimemis (BL)
20 syllogismisque Ad\AB, sill. L): fillog. Ad\CAIBR), filog. S
20 quo laborat quadrus Maro, quo rotundus Cicero: daB dieseWorte
trotz des Spondeus im 3. JFuB ein trocliaeiscber Septenar sein
konnen, habe icb nacbgewiesen in Gres. Abliandlungen II 344 fil.

;

daB sie ein Septenar, also ein Dicbter-Citat sein miissen, beweist
der SchluB ‘rotundus Cicero’. Das ist kein rythmischer ScbluB:
aber Fortunat scbreibt rythmiscbe Prosa 21 aput 8 21 illic

(It)

:

illinc Ad(Adc.), hinc 8 21 deficillimum S 22 promptu
AdS{ALAP) 22 compori 8 22 quoniam: quo Ad, qni 6’ 22
cole Ad 23 difundis Ad 23 propaginis AdS(DLIi) falces 8
succidis, ci aus ce corr., Ad 23 uinitores Ad 24 modorante 8
24 germinat Ad 25 post stboicam (G): potestboicam AdS(AMJRD*,

potest hoc iam B2BL) 26 peripatheticamque AdS(etc.) tirocinio
Ad(eic) : tyr. (XL); tirocinium ancipatum 8(G) 27 exornet 82(BL)
28 reflectis Ad(etc.) : flectis (X) 29 nobis 8 29 aristothelis
S(AD): fristbotbelis Ad 29 cbrysippus (R)

:

crysippus S(CDB),

cbryssippus (M), crisippus (XL), crisippbus Ad 30 opinioni AdS-
(ACMDR) 30 Leo ‘nee legenti, dazu die Noten nec legenti wig,
nec ligenti CARD

,
negligent! ABLEAT1 ', nec legenti Ad; negle-

genti 8 30 agustinus quo Ad (ag. XL, quo alle Leo's) p. 103,
1 uisione Ad(OAP, uissione AT): uisioni S(ADBLR) 2 tenatius
Ad 4 cleantarum (G), cleentarum Ad(R), clientarum S{ABBLAP,
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clentarum M1
) 5 autumo : autem o (

dlle Leo’s), aur o S, aute 6

Ad qui ad 8(etc.)

:

quid inquid Ad 6 egroto AdS 6 deculbante

Ad 7 aere 8(D) 7 debiti repromisit (MBLA2
)

:

deb&ire prom.

AdS (debet ire prom. GBR, deb**reprom. A 1
) 9 sacratissime Ad

10 adque 8 clementissimae (ACBL): clamantissim§ AdS(JDIi),

amantissimae (M) 13 et redemptorem S(etc.) : om. Ad(A) 14 di-

lecto Ad 1

,
delicto Ad 2

(**lecto A 1
), delecto S\M2

) 14 probo 3
15 uestris litteris Ad(AO): uestris (ohne litteris) S(MB), uestrae

(ohne litteris) BLR 15 accepi pietati (AGE) : accipi pietati Ad(D),

acc*pi pietati 8, accipipiaettati (M)

,

ac pietati (L)

,

ac pieti (B)

17 domnum AdS(etc.): dominum (AH) 18 aput 8 19 dimis-

sisset S.

S. 103 Z. 20 mit prodiit beginnt 8. 71 in II 20 pras 8
20 patronicorum H (patrociniorum L) 21 & II1

,
ut E2 21 aput

H 22 commendati AdSH (
dlle Leo's) sententiam 11 genitori

Ad 23 tutore moniri Ad, tuta rem uniri H (ductore muniri L)

24 hack accedens fehlt 1 Blatt in A 25 praece Ad 26 sospes

(BL)

;

sospis AdSH(OMDR) 26 absentis SH: absentes Ad 26

uoto H 27 me Celebris Ad

:

mecebris S, melecebris H 27 uestiua

H 29 u. 30 sind in Ad und E ivie Prosa weiter geschrieben 29

nomine om. 8\R) 29 nobis E(V) 30 praecare AdE1 30 S{CM)
haben tr. ii : om. AdE(etc.).

V 2 Die Nurnner II fehlt in AdSE) Leo notirt nichts item

AD EUNDEM AdS(etC., ITEM OBI. B, EPISCOPVM add. B\ ITEM EItJSDEM G)\

om. E 2 exciperitque Ad, exciperit qu^ E 3 senotiua, am Rand

serotina E 4 auriret Ad(GDV) 7 illyricos Ad(GIJ) : illiricos

EfMGVBLli), biliricos 8 (dyllyricos D) 7 scytbicas Ad(GPLM 2
):

scbyticas E (stbyticas R, scbitbicas GrV, scbiticas B) : schitcas 8

9 matbeus 8E(MDVBL) 9 aetbiopos S(GPDBLM 2
): aetbiopas

E\ aetbyopus Ad(Mr
) 9 adtemporat E 10 exbusto Ad(G1P,

exbausto G 1

) 10 fundit: fudit AdSE (alle Leo’s

)

10 Bellica

furor persidis E in der Zeile\ sonst sind oft inE erllarende Worter

ubergeschrieben persydis Ad 12 uictati ara Ad, uicta ara E
(uictara R) 13 perspicu 11 13 bartbolomeo AdSE 14 exstat

8 15 accelerans Ad(GB)\ adleeebrans E 15 prisci: sci E
16 excelente AdE(M) die Verse 17 u. 18 fehlen in E und R
17 plaudi Ad (laude JWF) 19 uirtutum S1 21 queritis Ad,

quirites II 22 gallisue basalus Ad(MG1
) :

gallisuae basulus S1
,

sains S2 (gallisu^ba salus I)

,

galisueba s. P, gallisuerba s. G),

gallis uera salus E(RG2
,
gallica uera s. BL) 23 Insul cum Ad

23 seuit Ad 24 qua E 24 festilitate E 25 Heliq Ad, bae-

liae SE 25 arestis Ad 27 neuiacent E (neu iacent P) 27

Kgl. Ges. d. Wise, NacJiricliton. Klasse 1908. Hefl 1. 7
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tupidis Ad 28 fonts H 30 holeaster 8 34 praeporat H
34 sinu S 36 hue S1 36 bona H 36 perit una IIS(CMD),

perat una R): peritura (
GVJBL): poterit una Ad 37 direxit om. S(V)

37 antes: escas H 38 praemens AdS1II 39 labrnscam Adll-

(.GBLM2
): lambruscam S{MlI)RG 2

,
lambrus G'V) 39 inestem II

41 zezania AdH(GMDV2
): zyzania S, zizania (GBLR) 43 und 44

fehlen nur in H(und R) 45 septa SH 46 seru& S 47 subpor-

tante H(CPGR): supportante S(ML)] subportanti Ad 47 trab&

Ad 47 ipsee H 54 ut IP, et IP 54 sermle II 54 bonae

Ad 55 fideli semen Ad 59 Audituris H 59 uoee 8 60 for-

tunata H 61 praecare AdH 61 uidea II 63 radegundq AdSII

64 ut AdII: & S(D) 64 scae Ad, sc§ II 66 conplaceant SII,

coplaceant Ad 67 Adq: Ad 68 oaesarii SII: cesarii Ail 68

axma Ad 69 antistes (GUI), antistis (SJD), antestis AdII(CMRV)

69 lerini SH(etc.) : liriNi Ad 71 tuearis SH(etc.) : tueris Ad (tuaris

I). tudearis C) 72 hae und dariiber sanctae uirgines H, hq Ad
(kae 0): haee S (tmd alle Leo’s aujier C) 73 islustre Ad(etc-.):

illarum II 73 pulcro 8 u. lxxiiii AdSII(CMD V) : om. (reliqui).

V 3 nr AdSietc.): om. HO in 0 beginnt fol. 52* mit ad gives etc.

tveonicos 0(etc., tvronicvs M): toronicos AdS, toronicvs II(R)
de

GR. EP. AdSII: DE ADVENTV GREGORIX EPISCOPI DIGNISSIMI 0 2 presull's

0 5 ubis Ad, orbis II 7 solliciti*s Ad, sollicitus II 9 sacer-

doti {BL): sacerdotii AdSHO(do.) 9 reuerienter II 12 prebet

0 13 egidii AdS110 (alia Leo's
)

14 radegundis AdO(M 1

) : rade-

gundes SH (Leo’s codd. dufier M 1

) 15 sigibercthus S2
II( V) : sigi-

berctus S\M), sigiberthus AdfDGB, sigiberchus R), sigibertus (CL),

sigebertus 0 15 brunichildis AdO(MGVR, brunchildis 13, brun-

childes G): brunidis, hil uber id, IS] brunechildis S (brunehildis

HI), 15 honore Ad(HR 1
)

16 iuditio S 18 paradysiaeo AdS-

(GPGJB), paradyssiaco H 20 rapidis AdSHO(GVR) 20 dilace-

randa 0(G 1BL): delaceranda AdSHiCPMD VRG 2

) 21 gubernat

S1 23 muneat Ad{M1
) 23 praetiosi Ad, prqtiosi II, preciosi 0

24 adque Ad 26 spetiosa AdH 26 botro S0(etci): butro Ad-

(CPMV
),
bruto H 29 excruciet SH0(GJBLR) : excru& Ad(GPMD V)

29 quam: quo 0 30 liniret Ad(M 1
,
lenieret P) 30 Leniat ut

flammam ferre petatur opem O 31 uernante AdII0(GPI3LR):

nenerante 8(MHV, ueniante G) 31 locandus O l
32 placito Ad

36 sidirios O 36 chorus Ad 37 astant 0(BR, asstant G)

39 agustinus Ad(GPLR
)

40 Blasius H 42 nitale H tr. xliiii

AdSH(CMD, liv GV): om. 0(etc.).

V 4 mi AdSH: om. O ad gregorivk episcopvm (omissis reliquis

L); 0 hat nur seqvvntvr versvs in layde gregorti episcopi Item
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versus (om. B) natalicio S: natalicivm: E(CM); nataliu
,
dariiber ci,

Ad; (per compendium reliqui: Leo) gregori H(GM): ' gregoru AdS-
(DGBIt) cum bis dictum om. Ad(LO) antieona 8(B), antefana
H(CMB) mensa S(OMBBG), mesa H (messa R, missa V) 1 gre-
gorii Ad 2 Turonicum 0(L): Toronicum AdSEl(GBMBBG2

,
tor-

nicum G 1 Y) 3 priorum AdSHO (und alle Leo's) 5 apostholicum
H(CR) 6 domum E uer. vi AdSH(OMDG): om. 0(etc.).

V 5 v SH: om. AdO eimdem: ipsv gregoriv 0 iudeis AdO
aioterkum Ad8(GMDR): arvern (B), artjmnum E (a = um oder her),

arvernicv 0, ARVERNis (GV), om. (L) 1 apostholicis E(G), apostoli

0(B) 1 domno AdSEO(etc.)\ domino (GY) 2 pape E 2 optima
Ad 3 adque Ad p. 108 Z. 1 occaNsionis Ad 1 inlate 8, illate

0 compte AdII, comte 0 2 saltim AdES2(CBLB) : psaltim (M),

saltern 0(G2
), om. S1(DG V

)
2 comiter II, comites Ad, comiter ist

in iS static corrigirt, wold aus communiter, was 0 hat 3 loculentia

II 3 diligeres 0(BLM2G2
): diligeris AdSH(CM1DG1B) deleres

AdHO(BLBM2
): deleris S(M1BG) 3 et ut: ut & 0 3 ipsi

8(D) 4 quam reprobes fehlt nur in H(B) 5 faude If.

5 tor non: damit beginnt wieder A nom&a E S me AdSE-
0(AGMBG 2

) : in me (DG1BL) 5 fqnora Ad, foenora BO 6 pen-

sare 0: pensaret AdSE(AGMBLBG 2
,

inpensaret BY, impensaret

G l
) ;

pensare bezeichnet vielleicht das Abtvdgen der langen und leurzen

Silben beim Ban, der BisticJien 6 illi preceps 0 6 ingrueret 0
7 interim anhelanti 0

;
anelanti 8(D V) 7 impliciter AdSE(GLG2

),

simpliciter 0(6?’) 7 expediti 0 8 deuotum H 8 reputaturi

nescio Ad(etc., reputatur* Ml, reputeturi B, reputetur G2
): repu-

tatur inertio 8, reputatur (ur mit Ablcurzung) urinesio E, reputetur

nescio 0 8 tempore Ad 9 inungitur E 9 habet* 0 9 spa-

cium EO 9 ob sequilla Ad 1SE(ACMDG ]B): obsequela Ad2(BLG 2
),

obsequi ita 0 10 morigera 0 10 deuote El 10 seruitute

opto ut quod 0 10 in laude in laude E 11 canetur HO 1

,
ca-

natur O2
.

Die neu beniitzten Hands cbriften Ad, S, E und 0
an und fur sicb und im Yerhaltnis zu den iibrigen.

Ad stebt aucb in den oben collationirten Partien eng zu A oder,

wo dies feblt
,
zu dessen nacbsten Yerwandten. Allein Ad ist

offenbar sebr leicbtsinnig gescbrieben. Auf Dictat zeigen viel-

leicbt die zablreicben falscben Worttrennungen, wie 23 a, 17 seua

serecondi (se vase rec.); 29, 7 disce tota citus (discedo tacitus).

Der Scbreiber hat den Sinn nicht beacbtet oder nicbt erfaBt;

daber die zablreicben Schreibfehler, welche diese Hft allein bietetj

7 *
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z. B. in III 18 : 9 frondata statt fnndata, 13 vestitus staff vestitos,

16 pontifices statt pontificis
;
dann z. B. V 2, 65 fideli semen staff

fidelis enim; V 4, wo ini Titel einc Zeile (cum ant. die. rog. in

m. dictum) weggelassen ist.

8, die briisseler Handschrift ans Siegburg, sehwankt an der

Grrenze der nicht interpolirten und der interpolirten Handsebriften,

abnlich wie bei Leo die Handsebriften M nnd I). Da ich die

Handscbrift 8 selbst habe einseben konnen, will ich bier Stellen

citiren, welcbe auBerhalb der oben vergliclienen Partien liegen,

Dabei beriicksichtige icb nnr das, was die 1, Hand gesebrieben hat.

An vielen Stellen stimmt 8 iiberein mit den Vorzitgen oder

mit den Feklern der altesten, nocli nicht dnrchcorrigirten Hand-
sebriften. 3, 2 § 3 bat 8 mit alien Handsebriften — auBer C
eregit — den rythmisch nnd inhaltlich riebtigen SchluB ‘vos . .

bumxlitas quod orexit’
;

vgl. S. 49, 13 sic humilis es
,
ut liabites

erectns in caelis) 3, 6, 15 neu morbus inulceret AGP, nec m,

inulceret S — M] nec m. inulneret It, nec m. uulneret LGBL, ne

moribus uulneret F 8, 9, 9 S bat mit AGMD das unverstand-

licbe ‘latear’ 8, 20, 9 reposcetur: das falscbe ‘reposcitnr’ steht

in S'ACL 8, 21, 2 statt Sophocleo Jiaben sopocleo I), sopboclepeo

ACM1
: sopboclypeo 8 In dem Panegyricus IX 1 hat 8 V. 67

mundo == ACM (mundos P) statt mundus; 110 proelii 8 — M1
,

proeli ACP statt proelia; 142 arma und 147 autem 8 mit A;
143 edomites tuearis S liickenhaft mit C (ed. tuaearis)

,
P (eto-

mites t.) und A (edomiit estuaeris), wahrend DGliL ‘saevos’ und
BF ‘omnes’ erganzen. IX 7 steht am Scblusse in 8 dieselbe

Unterschrift ‘Domine bis anno s’, wie in AML, und zwar in S
wie in ML mit rotben Uncialen gesebrieben. 10, 7, 12 hat 8
mit ACMiP praestit statt praestet; 16 8 mit ACMtG 1 parum
statt patrum; 21 locat S, ebenso unverstandlieh locar ACM, loquar
P, statt loca. 10, 12 d, 9 bunc vocem 8 mit ACML. 10, 16, 7
haben S und CMC 'die urns’ mit oiner Liieke, welcbe in A wie
kurz yorber in 10, 8 durck ‘que’, aber in BLLltF durck ‘d. m.
unde’ gefiillt ist. 10, 19, 1 bat 8 wie ACMG ad, was in L'BLllF
fehlt. 11, 9, 11 bat 8 mit ACLG cinctus. 10, 5, 7 redemptorem
e caelo CPG\ 8 bat im Text ‘redemptorem’ wie LBLBF, aber die-

selbe Hand bat unten an die Seite gesebrieben ‘uel redemptore e’,

was AM bieten.

An mancken Stellen stimmt S iiberein mit den Correcturen
oder Conjecturen oder Sckreibfehlern der jiingern Handsebriften.
So bat 1, 16, 32 auck 8 das riebtige ‘sed dante’. 7, 6, 5 feblt
‘Palatina’ in S wie in MLGBLBF. in 8, 11, 15 feblt allerdings
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'ergo’ (AG), aber sonst ist ricbtig wie in DG1 'redditus isti’ er-

halten, wabrend R bat redditur i., MBL redditus iste, G 2 redditus

exsistens. 9, 1, 75 Liioke in AGJBM, die mit 'et' gefiillt ist in

S wie in DGBLRFj dawn snebis AGPMB, dagegen sueuis S =
DGBLF'\ ebenso 120 munera (falscli statt ‘munere’) 8 = JDGBL.

9, 16 Die Unterschrift von G habet epistola. versvs xx bietet nur

S : babet epistola ista uersus XX. 10, 2 § 12, S. 231, 3 bat 8=
DGBLF fauorabilior

;
die alte Ueberliefernng war: fauora debilior

GAME 10, 6, 9 bat S — DG almam . . aram. 10, 8, 29 8 =
B 1F prosperas integrum statt prospera sint regum. 10, 11, 34

bat 8 allein das ricbtige 'populus’, wabrend Leo notirt: populis

codd. 11, 14, 3 baben ACM ungues, dagegen S — DGBLR das

falscbe utens. Hieraus erbellt, dab derjenige, welcber die Les-

arten von MDG beriicksicbtigt, aucb die von 8 beriicksicbtigen soil.

H In der pfalzer Handscbrift sind viele Glossen iibergescbrieben.

Die Handscbrift muB mit II nabe verwandt sein; denn z, B. labt

sie mit li allein Worter oder Verse weg: so im Titel von 3, 14

das Wort ‘Coloniae’; in V 2 die Verse 17 und 18, 43 und 44; in

V 5 § 1 (S. 108, 4) die Worter ‘quam reprobes’. Mancbmal

stimmt sie mit der alten Ueberlieferung, wie sie V 2, 72 mit Ad
und G ‘bae’ bietet; von 3, 23 ab scbreibt sie aucb unter jedes

Gredicbt die betreffenden Verszablen. Seltsam ist, dab 3, 24, 9

H allein das ricbtige ‘alloquio’ bietet; denn sonst verratben die

eigenen Conjekturen nicbt viel Scbarfsinn. Neben vielen falscben

Worttrennungen, wie 3, 22 a, 7 patri euigora ltere gentum statt

patriae vigor altor egentum oder V 1 § 10 (S. 103, 23) tuta rem

uniri statt tutore muniri, linden sicb nicbt wenige Interpolationen,

wie 3, 13, 37 in celis statt melius; 3, 15, 17 alumne statt baberis;

3, 15, 32 dapes statt lares; 3, 23a, 28 sciat statt saciat; V 2, 3

statt 'sementiva’ im Text ‘senotina’ und von derselben Hand am

Eande ‘serotina’; V 2, 73 illarum statt inlustre; V 3, 40 Blasius

statt Basilius. Selfsame Unbebolfenheit veri’atb es, dab die beiden

alten Ligaturen fiir rt und fur st vermiscbt sind und sebr oft st

statt rt sicb gescbrieben findet.

0 Die Oxforder Handscbrift ist ein Muster der durcbcorri-

girten Klasse. Die Handscbrift bietet viele der ricbtigen Cor-

recturen, welcbe sicb in den spateren Handscbriften finden; so 3,

13 a, 1 prosunt (B

G

2
) ; 3, 16, 6 cara (G 1F2

) ; 3, 21, 8 quoque cura

(.BLF2GVen); beacbtenswertb ist aucb in demselben Verse tibi

(G) statt ttd. Wie gewandt und keck der letzte Ueberarbeiter

war, zeigen mancbe Stellen; so 3, 14, 15 placidusque mibi; 3, 14,

19 cibus es dasque esurientibus escam; 3, 15, 25 Ira cadit beresis;
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3, 15, 36 geris (P); 3, 20, 8 par viduae rneriio statt siraptae me-

rito; die manekerlei Conjecturen gegen Elide von V 1 (IS. 103);

V 3, 30 Leniat ut flammam, ferre petatur opem staff Ignem ut

leniret, tunc petebatur opem.

Die obigen Zusammenstellungen sind auch lehrreiek f“iir die

TextgeseMelite der Q-edichte des Fortunat. Es 1st ein muhr
aufieres und besonderes Mifigeschick gewesen, dafi die urspriing-

licbe vollstandige Sammlung, welche nacli Fortanat’s Tod in Poitiers

zusammengestellt worden ist, verloren ging und dafi uns nur 2

Ausziige aus ihr erbalten -wurden. Den einen, ziemlich willkiir-

licken, kurzen und wiederum (nach Bl. 46) verstiimmelten Auszug
entkalt die um 800 gescbriebene Handschrift in Paris latin. 13048,

2. Aber immerliin entkalt diese Sammlung fast ebenso viele sonst

unbekannte als sonst bekannte Yerse. Den andern Auszug aus

der urspriinglicken vollstandigen Sammlung entkalten die iibrigen

uns erbaltenen Handschriften. Diese Sammlung gibt im Geriiste

der 11 Bucher und im Inhalt derselben gewifi weitaus den groBten
Theil der urspriinglicken vollstandigen Sammlung wieder.

Aber unklar sind die Grundsatze, nach welchen innerhalb der
11 Bucher Gedichte weggelassen worden sind. TJnklar ist be-

sonders das, was am Scklnsse geschehen ist. Das 26. Gedicht des 11.

Bnches bricht in dieser Sammlung mit dem 12. Verse ah; dann
folgt in MDG (nicht in AdSEO •A rell.) die Verszahl uer xh, end-
lich die oben (S. 84—87) besprochene Unterschrift und in A und
Ad der Bythmus (oben S. 32). Dagegen in der Hft 2 folgen auf den
12. Vers des 26. Gedicktes nock 6 durc-haus dazu passendo und
dazu gehorige Yerse

;
dann folgen unmittelbar nock die als Appendix

no 10—31 bei Leo gedruekten 22 Gedickte, welcke offenbar durck-
aus zum 11. Bucke passen und einst an dessen Schlufi standen.
Freilick, auck wenn die Sammlung 2, ganz gegen ihre sonstige
Art, zwiscken diesen 22 Gedichten kein einziges iiberspruugen hat,

wiirde dock dieses 11. Buck die ganz ungewbhnlicke Zakl von
mindestens 48 Gedichten erreicken. Hat nun derjenige, weleher
die urspriingliche Sammlung gekiirzt hat, mit Absicht nach dem
12. Vers des 26. Gedicktes abgescknitten ? Allein, so viel wir
nach der Sammlung 2 urtkeilen konnen, sind in der gekiirzten
Sammlung stets ganze Gedickte, nicht Tkeile von Gedichten, weg-
gelassen worden. Mtissen wir deskalb annehmen, dafi in dem Exem-
plar der gekiirzten Sammlung, auf welches all unsere Absckriften
zuriickgekn, oder in der vom Kiirzer beniitzten Absckrift der ur-
spriingliehen vollstandigen Sammlung die letzten Blatter abge-
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rissen waren ? Allein woher stammen dann die Unterschriften

und der angesetzte Bythmus, welche in den besten der erhaltenen

Abschriften am Schlnsse des 11. Buches sich finden?

Die inner© TextgescMchte der Gedichte des Fortunat ist

ziemlich einfacb. Entstanden and zuerst yerbreitet sind ja diese

Gedicbte in dem Lande und zu den Zeiten, wo die groBte Barbarei

in Spracbe und in Schrift berrscbte. Wie eigentlicb die mero-

wingiscben Schreiber ibren Handscbriften gegeniiber standen, ist

mir nocb nicbt blar geworden. Sie baben selbst wobl wenig stu-

dirt; sonst batten sie sicb dies Studium durcb einige Sorgfalt

beim Scbreiben erleichtert. Scbon die merowinger Scbrift ist be-

sonders haBlich. Dann scbeint vielfach nacb Dictat gescbrieben

worden zu sein von Leuten, welcbe weder Grammatik nocb den

Sinn des Diktirten verstanden und welcbe desbalb die Yokale und

Konsonanten binscbrieben, die sie eben gebort zu baben glaubten.

Dann scbeinen die Handscbriften selten von Gelehrten revidirt

worden zu sein 1
). Karl d. Gr. ergrimmte bei dieser Lesearbeit und

gebot den Schreibern durcb besondere Verordnung mebr Sorgfalt.

Docb scbon die Fortunathandscbriften zeigen, daB die alte Sorg-

losigkeit bis weit ins 9. Jabrbundert binein fortdauerte. Aucb

die Worttrennung, welche zum bequemeren Lesen eingefiibrt wurde,

bracbte in der Uebergangszeit manche Yerwirrung; denn sie war,

was wir aus den kritiscben Apparaten nicbt seben, sehr oft falsch.

Aber man kann aus discetotacitus eber als aus disce tota citus das

zu Grunde liegende discedo tacitus entrathseln. Dieses Entrathseln

der scbwer verstandlichen Handscbriften mufi damals in den

lernenden und gelebrten Kreisen eine groBe Rolle gespielt baben.

Fortunat’s Gedicbte wurden zur Zeit Karl’s d. Gr. viel gelesen:

aber wie lange mag ein Einzelner nacbgedacbt baben oder wie viel

mag eine Gruppe von Studenten disputirt baben, was hinter einem

Yerse wie Nemine na pascens immemores sis ouem stecken moge,

bis endlicb Einem der Gedanke aufblitzte, daB es heiBen solle:

Ne minimam pascens immemor esses ovem. Nabe lag es, daB

ma.n eine andere Abscbrift zu bekommen sucbte (die Noten q. oder

r. ,
d. h. quaere oder require aliud exemplar steben am Band

vieler Handscbriften), um die vielen Schreibfehler mit geringerer

Miibe verbessem zu konnen.

1) Als Beispiel, wie man in diesen Zeiten mit Texten ranging, gebe icb im

letzten Abschnitt die Aenderungen ,
welcbe das Gedicbt de s. Medardo (II 16) in

Legendenbandschriften erlitten bat. Und dabei gebe icb nur die zwei Hand-

scbriften gemeinsamen Aenderungen, nicbt die zablreichen Febler jeder einzelnen.
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So entwicbelte sicli die philologische Thatigkeit der mittel-

alterliclien Gelehrten. Venn Einer lurch Naclidenken oder durch

Einsicht einer andern Abschrift die Eeliler der ikm vorliegenden

Handschrift erkanixt Latte oder erkannt zu Laben meinte, so war
es naturlich, dab er das Gefundene in seinem Exemplar notirte,

indem er entweder das Alte ansradirte und das Neue hineineorri-

girte oder indem er das Neue an den Rand oder iiber das Alte

schrieb. Mit der fortschreitenden Gelebrsamkeit und mit der

Uebung im Versemachen stieg nicht nur die Gewandtbeit, sondern

aucb die Lust zum Bessern. Die alte Ortbograpbie wurde mo-

dernisirt, so wurde antestis zu antistis und zuletzt zu antistes;

Liicken wurden ausgefiillt; metrische Eebler beseitigt, oft durch

Umarbeitung des Yerses, und nicbt verstandene Worter wurden
durch frei erfundene ersetzt.

Diese 2 Entwicklungsstufen dermittelalterlichen Textesgeschichto

treten auch in den Handschriften der Gedichte des Fortunat zu
Tage. Yon diesen ist nur P, wie 2, mit der Schrift von Corbie,

also um 800, geschrieben. Diese Petersburger Handschrift ist

auch die einzige, welche eine stark umgeordnete Auslese von Ge-
dichten entkalt. Alle andern Handschriften sind bereits in der
Karolinger-Minuskel geschrieben. In der gemeinsamen Mutter-
handschrift muB die Stichometrie eine groBe Rolle gospielt

haben. Unter jedem einzelnen Gedicht war die Zakl der Verse
notirt, und am SchluB des ganzen Buches die Gesamtzahl aller

Verse. Zum Ersten notirt Leo bei I 1 ‘subscribunt vers, xxviii

AGMDGE; versus nusquam computant BL\ Diese Verszahlen sind

auch notirt in Ad und 8 immer und in E von 3, 23 ab, nirgends
in 0. Die Gesamtzahl der Verse des Buches findet sich jetzt

noch notirt nur am Schlusse von Bach I (<OMDGV,
om. veil), von

Buch III (AJDG-B, om. rell.) und von Buch IV (.AMDJB,
om. rell.):

ebenso steht es in S

;

von AdHO babe ick keinen Bericht.

Die friihere Stufe der Textgeschichte zeigt sich in den Hand-
schriften CPA und Ad. Die Orthographie ist bier oft verwildert,
die 'Worttrennung schlecht, plumpe Schreibfebler haufig. Die 2.

Entwicklungsstufe, die kritische oder verschonernde Bebandlung
des Textes, tritt hervor in den Handschriften Leo’s M-DG-BL-BF,
und in SEO von den meinen. Natiirlich sind viele dieser Bcsse-
rungsversuche nicht gelungen oder unsicher, also Interpolationen
zu nennen

;
aber der gelungenen Correcturen finden sich dock ziem-

lich viele. Alle aber, die gelungenen wie die nicht gelungenen
Aenderungen in den Handschriften des Fortunat sind offenbar nur
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ex ingenio gemacht und ohne Beniitzung sonst nicht gekannter

werthvoller Handschriften.

Leo hat iiber seine Handschriften also geurtheilt: (S. XVII)
Inquirendum est, quibus codicibus maior debeatur fides. Atque

omnium primum constat codices quibus utimur ad quattuor exem-

plaria redire, quorum primo (a) orti sunt A C (== Paris 14144 und

8312), quibus proxime accedit P (Petropolitanus P. XIV. 1), prope

accedit M (Ambrosianus C. 74. sup.); altero
(fi) DG (Paris. 9347

und Sangallensis 196), quibus accedit V (Vaticanus lat. 552);

tertio (y) BL (Paris. 8090 und Laudunensis 469); quarto (8)

BF (Vatic. Begin. 329 und Barberin. XIV. 94). Idem quern in

enumeratione tenuimus ordo est integritatis et fidei. multo minus

reliquis corruptus et unus non interpolatus a fuit, non paucis locis

interpolatus /3, data opera pertractatus y, mixtae lectionis omnique

fide carentis 8. medium quendam inter a et /3 locum M tenet.

S. XXI in aller Kiirse

:

tantum AOP exemplari pristinae integri-

tatis oriundos, deteriore sed non interpolato M, magis magisque

degeneratos tenemus DG, BL, BF. atqui cunctis inter se compa-

ratis archetypus restituitur mutilus et corruptus; de integro car-

minum corpore unus ad aetatem nostram deductus est 2.

Ich will nur aus der voranstehenden Collation zu III no 13

—

no 30 und zu V no 1—no 5 etliche Stellen kerausheben, welche

die Textesgeschichte illustriren konnen. Leo hat versucht, die

spateren Handschriften in Grruppen zu gliedern, hat aber oft diese

Gruppen wieder auflosen miissen. Ich begniige mich hier die

Stellen in 2 Abtheilungen zu sondern, je nachdem mir die spateren

Aenderungen irrig oder richtig zu sein scheinen.

I Stellen, wo die alte Ueberlieferung richtig, die spatere

unrichtig ist.

Ill 13, 9 loco Act- rett: locos B, locus S'MDG2

III 13, 15 quam cingit mums et amnes Ad'ACM1
,
omnes G1

:

amnis veil, und Leo im Text. Der Plural ist wenigstens sacklieh

richtig.

Ill 13, 18 leuat Ad-ACPG' Ven.Fcorr

:

lauat SH'MDBLBF'G2
.

Ill 18,11 compita AdHO-rell.: competa DG 1BL.

TIT 21, 1 urbis Ad\ orbis SHO und alle Handschriften Leo's.

Ill 21, 11 Agnes aut, wohei 1 lange Silbe fehlt oder 2 hurze,

AdSH-GMDB: es ergamen: aut G Ven
,
laudem BL, ualet F,

simul 0.

Ill 21, 12 multiplices AID, multiplicis SHCMB, multiplici

O'GBLF.
Ill 23, 16 arte SOrell.

:

arta Ad(H)-BLB 2
,
alma F.
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III 23 a, 1 currum AdHOrell.: cursum SDBL.
Ill 24 in AdUO •GPF und in B folgen sicb die Verse 2. 3.

4. 5. 6; dagegen in 8'DGBL: 2. 6. 6. 3. 4; in M (nicbt in B)
fehlen die V. 3 und 4.

in 24, 10 unianimes Ad'CPIPDB: unanimes SHO'GBLM'2
.

in 24, 12 manes Ad'CP: manens SHO'MDGBLBF.
Ill 24, 19 effect 0'PMGBLCVen{B): offert AdSIPDF.
Ill 25, 2 regens: reges AdS'CPIPDB 1

: regis H'GLMFIDBs-

Ven., geris 0.

Ill 25, 8 me SOrell. : om. AdH'DB.
Ill 26, 18 nostro SO'rell.: non Ad'P, sco IPBP'.

in 30, 8 mereamur Urell.; mereantur S'DBL.
Ill 30, 13 rabie rcll., rabig U: rabiem S'GBLF.
V 1 § 7 ;

S. 103, 4 Cleantbarum : cleantarnna C, clcentarnm

Ad'B, clentarum M\ clientarum S'ADBLIP.
V 1 § 10; S. 103, 15 uestris litteris fiduciae Ad'A

C

;
oime

litteris haben

:

uestris fiduciae S'MD, uestrae fiduciae H'B(L)B.
V 2, 22 sum Text Gallisueba salus gilt Leo die Note: galli-

sueba JUG 1

]
gallisugba D, galisueba P, gallisuerba C, gallisuera

BG2
,
gallicauera BL. Ad Uetet gallisue basalus; S1 gallisuae ba-

sulus (S2 basalus); H geht mit BG2 gallis uera salus.

V 2, 36 perit una SH'CMD, perat una B, poterit una Ad:
peritura GVBL.

V 2, 39 labruscam AdH'CBLM2
: lambr. S'MdDBGV.

V 2, 69 antestis AdlPCMRV: antistis S'D, antistes GBL.
vgl. s. B. 11, 25, 9 antestis HA, antistis SMD, antistes GBLB.

V 2, 72 bae AdH'C

:

baec S und alle andern.

V 3, 31 uernante AdHO'CPBLB: uenerante S'MDV
,

ueni-

ante G.

II. Stellen, wo die spatere Ueberlieferung richtig oder mog-
licb ist, also Correcturen.

HI 13, 43 extensos IlO'rell. : extensus AdH'MBL.
Ill 13 a, 1 prosunt O'BG2

: presunt Ad, praesunt SILCPM-
DG1BF, cbristus L.

Ill 13d, 2 apparet SHO'BDLG 2F2
: apparet et Ad'CMBF1-

Ven{G l
).

Ill 14, 13 sectator SHO'rell.: sectatur Ad'PM\C).
Ill 14, 15 mitis S 2'GVen: mibi AdErell., que mibi O.

in 16, 6 cara SW'G'F2
: care AdSl

Il'CMDBLRF1 G‘\

III 17, 9 implumes O, inplumes LPrell. : inplumis AdS'MG,
implumis C.

Ill 17, 11 in G 1 Ven: bin C, bine AdSErell., bic O.
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III 18, 9 recitasses : reeitassis SMPB.
Ill 21, 4 quisque H‘BLRFM2GS

: quaeque AdSO •CPAPB

G

1
.

ni 21, 6 esses IIOrelL : essis AdSGM lB.
ni 21, 8 quoque cura 0-BLF2G(Ven) : cura quoque AdSE‘-

GPMBBF1
.

Ill 22, 6 trutinato SHO’rell.: trotinato CPM 1
,

trocinato Ad.
Ill 23, 6 metes EBLBF: metis AdSO'CPMBG.
Ill 23, 10 paseis Ad28HO‘rell.

:

pacis AdWAPG':
III 23 a, 8 segetes AdOrell .: segites SGPGPMB.
Ill 23 a, 9 sterilis O'rell.: sterelis AdSII'GPM.
Ill 24, 9 alloquio H: alloquium AdS0‘ ‘codices quos vidi' Leo.

Ill 24, 16 urbe BL : orheAdSEOrell.

III 24, 19 effert Orell.

:

offert AdSHBF.
Ill 30, 20 labore 2 und AGBF: ab ore S’CPMlD, algore L,

ab algore B. ‘ab ore’ scbeint die alte Lesart der verktirzten

Sammlung zu sein, und ‘labore’ in AGBF gliicklicbe Conjektur,

die allerdings nahe gelegt war durch den vorangebenden Yers-

scbluB ‘nescit se ferre laborem’.

Y 1 § 5; S. 102, 18 inemptum BLR: ineptum AdS'ACMI).
Y 1 § 6; S. 102, 20 syllogismisque ABAds

,
(sill.) L: fillogis-

misque Ad1GMDR, filog. S.

Y 1 § 8; S. 103, 7 debiti repromisit MBLA 2
: debetire pro-

misit AdS-CDR.
Y 1 § 11; S. 103, 26 sospes BL : sospis AdSH-CMDR.
Y 3, 29 escruciet SHO GBLR: excruet Ad-CPMJDV.
II 14 De sanctis Agaunensibus Alte Lesarten und

neue Conjecturen miscben sich oft seltsam. Icb gebe als Beispiel

zu II 14 die hauptsachlicben Noten Leo’s und die Yarianten yon

S (Brussel) und yon Be = Berlin MS lat. tbeol. 78 fol. 67a saec.

XII. Titel: acaunejssibus S
;
Be: ymnus JTortunati de eisdem

martiribus 1 persequerentur Be L (Conjectur) 5 ductor Be’L

( Gorrectur): doctor Srell. 6 fortes PGuBeS2
: fortis Shell. 7

armasti Be'G2 {wold Gorrectur): arma et Srell., armasset Ven.

7 dogmate ACMGRFVen(P).Be

:

dogmata SDBL 9 pectora Be
10 iugalis AG 12 heros APGBLFVewBe: berus S'B, erus CMR
17 uirtus trabeata GPBL‘Be{S) : u. ira beata A

;
uirtus astra beata

DMRF-, aucli S1
,
dock ist hier as ausradirt

;
super astra beata GVen;

pius astra beata citirt Luchi 19 tecum Srell: ducum P, ducum

mit der Variante tecum BL
;
regum Be (22 harena SBe, 23 pa-

radysi S1Be, 24 perbexme Be) cruciter S 1 am Ende uee. xxx

AMBG-S.
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Zur Pariser Handsclirift 13048 =? 2.

Die Pariser Handsclirift 2
,

latin. 13048, ist die wichtigste

Handschrift der Gedichte des Eortunat. Sie ist mit der Sclirift

von Corbie, also um 800, gescbrieben; die Worttrennung ist schon

gut; Interpunktion lindet sicb nur in der Mitto des Pentameters.

Was wir noch davon haben, besteht aus Anfang raid Ende. Der
Anfang ist entlialten in dem Quaternio f. 30—46; dieser tiuaternio

ist von einer 2. Hand durchcorrigirt
,

welche z. B. in den vielen

von 1. Hand gescbriebenen Endungen anf ae das a expnngirt hat.

Diese Lage bricbt fol. 46b unten ab mit 4, 24, 2 ‘redit’. TJn-

sicber ist, wie viel dann feblt, ob ein, ob mekrere Quaternionen.

Mit Bl. 47 beginnt eine neue Lage, welche nicbt melir auscorrigirt

ist. Auf Bl. 47 beginnt der Phoenix des Lactanz
;
auf der Riick-

seite des 48. Blattes beginnen mit Appendix no 5 wieder G ediulite

des Eortunat, welche offenbar den Schlufi der Sammlung bilden.

Wakrend sonst die in 2 enthaltenen Gedichte bunt aus alien

Biichern stammen, aber aus dem 11. Buch bis dabin keine aufge-

nommen sind, folgt fol. 52b auf III 30 Y. 20 plotzlich unmittelbar

der 6. Yers des 20. Gedicktes des 11. Bucbes, und darnach folgen in

fast ununterbrocbener Eette die iibrigen 7 Gedichte dieses 11. Buches,

Das ist merkwiirdig, zumal 2 noch weitere 22 Gedichte bringfc,

welche sonst unbekannt sind, aber ebenfalls alle an Radegunde
und an Agnes gerichtet sind, also in dies 11. Buch gekoren. Zu-
nachst ist es wakrscheinlich, daB, wie jene 7 (no 20—26), so auoli

diese 22 in einer Reihe abgeschrieben sind, okne daB dazwischen
stehende weggelassen wurden. Aber weshalb sind aus der Ur~
sammlung von XI no 20 ab diese 29 Gedichte so sorgsam heruber
genommen, weshalb dagegen findet von den vollig gleichartigon

Gedichten XI no 2—19 kein einziges sich in diesem Ausznge?
Sollte schon die Vorlage der Handschrift 2 liickenhaft gewesen
sein, so daB schon dort vor XI 20, 6 eine oder mekrere Lagen
fehlten?

Ich gebe hier nur Hachtrage zu Leo’s Noten. Die wenigen
wichtigeren lasse ich gesperrt drucken. Die iibergroBe Masse von
orthographischen Varianten theile ich mit, weil sio viel-

leicht beitragt zur Aufklarung der schwierigen Erage, wie die
merowinger Schreiber sich zur Ortkographie stellten. Hier zeigt
sich eine interessante Spezialitat. Die Vokale o und u, e und i

werden hier nicht so oft vertauscht, wie sonst
;
aber geradezu un-

geheuerlick ist die Verweckselung von e, q und ae. Dock zeigt
sich auch hier ein Weg. VerkaltnismaBig selten steht e statt ae.

Dagegen auBerordentlich oft steht ae oder ^ statt e, aber wiederum
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mit der Beschrankung
,

daB dies fast nur dann geschieht
,
wenn

das "Wort mit diesem e endigt.
Also verbaltnismaBig selten sind Schreibungen wie presens

;

ebenso sind auf einzelne Worter beschrankt Schreibungen
,
wie

praeeor, qnaerella, aesca; dagegen massenhaft finden sich Schrei-

bungen, wie pedae, quo quae, nequae uellae, ferrae. An die Metrik

wird bier nie gedacht. Diese Erscheinungen scheinen mir dafiir

zu sprechen, daB hier diktirt wurde, daB der Diktirende gerade

die schlieBenden e eigentiimlich aussprach und daB der Nach-

schreibende yon der richtigen Orthographie keine Kenntnis hatte.

Appendix 1 f. 39 a inch? optjs fortun fresbitje. 6 m^sta 20

A hat thoringa 24 orare ferrae A1 26 quae A1 32 fol. 39h
;

quae A1
;
mesta A1 34 illae A1 36 supersti sagor A1

(-stes agor

A2
)

47 tui A B5 A hat geirennt Uix erat mit V. 65 heginnt fol. 40*

90 praedfj A1 95 nur requiro (nicht require A2
) 97 bizantkion

A mit V. 98 heginnt fol. 40h 107 transsissem A 117 quaerulam

A1 123 quur (cur!) differe, re su ro eorr., A 124 germanu

A1 124 alta A 128 atquae A1 mit V. 130 heginnt fol. 41*

132 ledere A1 140 fehlt das Wort corpus 148 atquaeA1 149

atquq A1 150 istae A1 155 nequae A1 159 Dequae A1 159

tuis A mit V. 164 heginnt fol. 41h 165 A hat deutlick fran-

corum 168 konorae A1
.

VII 11 im Titel statt pbovinciae hat pbo E1

,
pbo"1 E2 8 E

hat deutlich negata 9 E hat qui sibi.

VII 13 4 adfectu E\ affectu E2
.

VIII 4 2 proemia E1
i
premia E2 3 lumina E mit V. 6

heginnt fol . 17 ubi E 18 atquae E1 19 luminae E1

21 fulget E2 23 amorae E1 29 xpf E
,
wie dies Wort stets mit

lateinischen JBuchstaben abgeleiirzt ist 35 quae E [

.

VIII 1 1 ore A2 mit V. 2 heginnt fol. 2 Castiliusque

A 4 irriguis A2 5 uterquae A 1 10 clauae A1 12 gallica

terra tenet A

:

diese Lesart ist mindestens so gut wie ‘rura te-

nant’
,
also in den Text zu nehmen 14 urbae A1 16 quae A1

20 figida A mit V 35 heginnt fol. 431 41 auch A hat eusthochiam

(s. Leo S. XVII) 45 quae A1 46 auch A hat tecla 49 cor-

porae A1 53 und 54 quicquid A2 54 quae A1 56 causs§ A
61 aliter hat auch A 64 quae A1 65 quisquae A1 67 dota

remanentia A mit V. 68 heginnt fol. 43h 69 quoquao A 1
.

Appendix 2 1 quae A1 4 atquae A1 4 coeaeua A
7 persona U 11 atquae A1 15 quae A1 20 quae A1 21

satur A1 26 consilium A 2 mit V. 30 heginnt fol. 44* 31 ex-

traemas A1 46 quod: quoq A 50 orbae A1 60 atquae A1
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mit V. 63 leginnt fol. 44* 63 usquae 27 65 parit 2? 66 illae

2J1 69 ubiquae 27l 75 fidutia 278 mit V. 96 leginnt fol. 45*

96 nqc 27 100 2 hat mcrllia, nicht merlliic
;
das a von Corbie wird

leicht als ic verlesen, wie man s. JB. den Anfang des 13. Vases des

nachsten Gedichtes Sic oder Sa lesen Jcann.

Appendix 3 2 hat im Titel adapraxh 8 uterquac 2l 16

miliciqque 2 22 dulcis amara 2 mit V. 28 leginnt fol. 45*

28 atquae 21 28 adderae 27l 36 amorae mid illae 271 37

meqnae 2l
.

II 12 VII 9 2 prumpte 21 3 miseratur 2\ miserator

22 mit V. 7 leginnt fol. 46* Id nectar ii 27 20 nach suum
hat 27: Expl.

VII 18 1 totiens hat 27 7 amiciciae 27 17 achemeniis 27

mit V. 19 leginnt fol. 46*.

Appendix 4 im Titel * nach deni rothen sisimukdo (v ra2
) steht

schwarz: meautemmi 3 ego peliquis 27;
” vielleicht von 2. Hand

;

p statt prae findet sich hier haunt 4 prumpta 272.

VII 20 im Titel sigimundo, v tiler o, 27; vgl. App. 4 7 co-

hercent 271 12 meae. expl. 27.

IV 24, V. 1. 2 Titel wie sonst in rothen Uncialcn, dann das

N bunt 1 diues fugienti 27 2 qae 27 mit V. 2 ‘redit’ endet
Bl. 46 and eine Lage der Blatter; Bl. 47 beginnt mit ‘Est locus’

(Phoenix des Lactanz). Die folgenden Blatter sind nicht mehr
von einer 2. Hand durchcorrigirt.

Appendix 5 fol. 48* 6 ips? 27 8 bonitatq boans 27

9 dign? 27 11 amor? 27 12 pauper? 27 12 ips? 27.

Appendix 6 3 fqtus 27; ebenso 4musculus 27 und 12 hie 27

mit V. 7 leginnt fol. 49* 8 ist? 27 13 utrasquq 2.

Appendix 7 3 27 hat amantes, nicht amanter 5 benign? 27

10 qu? und d?cus 27 16 detquae 27.

VIII 5 mit V. 5 leginnt fol. 49* 10 amor? 27.

VIII 8 6 retinebas 27 14 meqnae 27 15 tq 27 16 re-

uider? 27.

VIII 9 3 hodi? 27 4 27 hat nur errabant 6 nub? prement?
27 mit V. 8 leginnt fol. 50*.

IV 11 3 dot? 27 7 labor? 27 8 orbq 27 15 moderaminq
27 16 nitae beneplacitas 27 17 callae 27 18 uultu 27.

II 10 1 salamoniaci memoraetur 27 mit V. 3 leginnt fol.
50* 3 quaecumquae 27 14 arc? 27 15 complet 27 16 atquq
27 16 sinq 27 19 adherens 27 20 ecclesie 27 22 compleuit
27 22 relegionis 27 22 opus: opes 27 25 honor? 27 26 quo-
quae 27,



fiber Handsciriften der Gedichte Fortunate. 1U

IV 5 (donorum 2 im Titel
) 2 tenerq 2 mit V. 8 beginnt

fol. 51* nach V. 8 steht das in den Noten gedruckte Distiehon

(sapors 2) = Appendix 32 9 mentae und nomine} 2 11 quis-

qnae 2 12 ill? 2 19 nobilitatq 2.

IV 6 1 praemeret 2 7 pudorq 2 8 sinq fine 2 12

referrq 2 13 auch 2 hat recreans 17 quqrellis 2 mit V. 18

beginnt fol. 5lh 18 auch 2 hat Postenebras.

Nadi V. 18 folgt der in den Noten gedruckte Vers = Appen-
dix 33 (milieiam und premia 2). Dann folgt unmittelbar IV 27,

21 nnd 22. 22 merear (niclit mereas) clausi quandoquq 2.

Appendix 8 3 superessq 2 4 fugientq diq 2 8 gene-

rassq 2.

Appendix 9 im Titel hat 2 directis
;

es ist das seltsame Uncial

-

d der Schrift von Corbie 3 que 2 4 ferrae 2 5 arbors 2
7 narnque 2 9 criminq 2 10 uqtus 2 13 depraecor 2 mit

V. Id beginnt fol. 52* 16 fae cela cunari 2 20 2 hat bibat

21 2 hat regat o. benignae 23 praeees 2 25 orbq 2 27 an-

tae 2 31 perficq 2 33 tenq 2 34 eapae 2 35 utraequae

und utrumquq 2.

Ill 30 s. die Collation von 2 s. oben S. 96. mit V. 8

beginnt fol. 526 auf V. 20 folgt unmittelbar XI 20, V. 6.

XI 20, 6—8 7 atquq 2 XI 21 22, 2 ipsae 2 3

qscam und quodcuqu§ 2 auch 22“ hat die Ueberschrift item aliud

1 uentrq 2 4 qsca 2 23 mit no 28 beginnt fol. 53? 5 cre-

dit^ 2 6 facilae und darq 2 7 digitos 2 14 bee und scri-

berq 2 no 24 2 hec 2 3 statt requiras hat U spernas
4 amplos 2.

XI 25 7 caria cede uebor auch 2 mit V. 11 beginnt fol.

531 14 unde 2 19 hunc 2 21 quae 2 26 assiduae 2 31

praecipuae 2 32 reuiderae quaeam 2.

17 2 fluminq fixe 2 9 martin? 2 mit V. 11 beginnt fol. 54

XI 26 icb gebe zu no 26 die bei Leo. niekt notirten Les-

arten von 2, dann die Lesarten von S (s. S. 83) fol. 67“ nnd mit

V. 2 beginnend die von Ad (fol. 68 “ s. S. 82) fol. 158 1> 1 pruinis

5 2 comes S1 3 gele 8l 4 arboraeas 2 4 tetigit Ad 1
(9 crist.

auch AdS) mit V. 12 aqua enden Ad und S.

V. 13 illae 2 15 praecibns und flectibus 2.

Appendix 10 3 redeuntq notat? 2 5 materqaq sororquae

und 6 cond&elebratae 2. App. 11 1 Hodi?
,

3 ubiquae, 6

orae, 8 tq et tq 9 diq noctuquae 2. 5 fol. 541 App. 12 2 irae

pedae
;
3 n?c, barundinq

; 4 panderae
;
6 amorq

;
11 trepidantae

;
14

orbq: 2 App. 13 2 atquae; 6 dqcus
; 7 piae, uinerae; 10
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uicae
;
11 dulcedinq

;
13 mqcum : 2 mit 7. 15 beginnt fol. 55*

13 obteneat 2 App. 14 4 iurae senilae
;
5 dulcae

;
8 multi-

plicand; 10 regionae: 2 App. 15 1 materquae sororquae 2
App. 16 7 prinoipq

;
8 amorq

; 9 quoqnq 2 10 rapiar 2
App. 17 mit no 17 beginnt fol. 55b 5 Hec longeua 2
App. 18 1 orbq; 3 fortq, regionq; 4 irae; 7 pectorq presens;

8 que; 10 que; 12 quoquq 2 App. 19 3 und 4 prestet;

9 aesea: 2 6 dui 2 13 fol, 66“ 14 animas 2 App. 20
6 noctq, diae: 2 App. 21 3uberq; 9quq; 10 opae; 13pr§cor;

2 App. 22 1 presens; 3 quq; 12 dulcq; 14 lauarq
;
19 longeua,

messq; 20 quq: 2 mit V. 9 beginnt fol. 5db App. 23 2 pre-

sente; 8 quq; 9 fortq; 10 calentq; 11 quoquq; 16 figq; 17 uoluq;

29 bee; 30 quoquae: 2 13 qm == quoniam mit V. 19 beginnt

fol. 57a 22 corde 2 25 adta ala mos; ta ist ausradirt, dock

stand es sicker da 2 30 me fehlt
;
dock hat 2 memorare

App. 24 2 pectorg; 3 murmorq
;
4 mentq; 5 audirq

;
7 sumerq;

10 tacitq; 11 redditq, dfie; 14 nequae uellae; 15 remearq; 16 uer-

berq uocq: 2 2 uerba dare 2.

App. 25 3 quae, redderg; 6 presentes, amorae: 2 mit V.

4 beginnt fol. 57" App. 26 5 datq
; 6 que: 2 App). 27

9 pietatg
;
12 que: 2 App. 28 3 que; lOiuuarq; 12 leuae;

13 utrisquq; 14 atquq : 2 mit V. 10 beginnt fol. 58a
.

App. 29 1 gurgitae; 10 celo; 13 eaernerae, materquae; 16
fertae; 17 commendatae; 18 amorae: 2 App. 30 3 que; 6

uentrae: 2 mit V. 6 beginnt fol. 58b App. 31 2 que, red-

derae 2.

F ortunat II 16 de S. Medardo, umgearbeitet in den
Legendarien Wie die Gelebrten der Merowingerzeit mit
den Texten umgingen, will icb mit den Veranderungen illustriren,

welche das grofie Gedickt des Fortunat iiber Medard (II 16) unter
ihren Handen erlitten bat. Diese 166 Verse wurden aucb in eine

Sammlung von Legenden aufgenommen. So steben sie in der mit
Uncialbuchstaben gesebriebenen und in’s 7. Jabrbundert gesetzten
Handscbrift in Muncben no 3514 (August, civitatis 14 = A

) p. 239
‘Item vita sancti Medardi episcopi’, deren Collation Bruno Kruscb
mir iiberlassen bat. Dann stekt dies Gedicht in der im ersten
Viertel des 9. Jabrbunderts in Beickenau gesebriebenen Hand-
scbrift, Karlsruhe no 136 f. 26b ‘Fortunatus presbyter conposuit
ae (banc) uita uel actus sancti medardi episcopi’, — K- die ein-

zelnen Disticben fullen je eine Langzeile; eine Yergleicbung ver-
danke icb Alfred Holder. Eine andere Abscbrift nannte mir
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Krusch: in Paris Ponds Clnni no III, saec. XI. Endlieli ist die

Abschrift, welche Leo mit Ba bezeichnet (S. 44: iterum legitur

in B — Parisians lat. 8090, post carmen de landibus Mariae f.

185b
), auf diese Passung zuriickzafuhren. Diese Abschrift scheint

widerum nach dem ecbten Text des Portunat etwas gereinigt zu

sein; wenigstens notirt Leo ans Ba viel weniger Varianten, als

A nnd K bieten.

Ich notire nnr, was A nnd B gemeinsam haben oder was Ba
(nach Leo’s Noten) mit einer dieser beiden Handschriften gemeinsam

hat
;
nicht notire ich die zablreichen Lesarten, welche nnr 1 Hand-

schrift bietet. Auch so bleibt eine Menge starker Yarianten.

Dennoch, so alt auch diese Ueberlieferung ist, mir wenigstens

scheint keine einzige dieser Yarianten richtig zu sein; alle also

scheinen nur dnrch die G-edankenlosigkeit oder die Keckheit der

merowingischen Schreiber herein gekommen zu sein.

3 oris: uris K, ures A, aruis Ba 9 tellore K, tollore A
10 tenens KA 11 triumphis AK 12 dans AK 16 replet

AKBa 20 carne salens AK 22 tuos: tibi AKBa 23 dncet

AKBa 24 quod AK 27 cum ABBa
;
uitam AK 31 ‘causas

p. latenter codd.’ Leo : causas p. latentes AK 32 sedet oder sedit

codd.: redit AKBa 33 perfecto AK, uoto om. AK, furto Ba)

quodam uber der Zeile A 35 simel AK 36 foras ettiche Hften

und AK 43 incepit viele Hften, in*epit A 1
,

incipit einige Hften

und KA 2 44 cupit: uenit AKBa 45 sanctae AK 46 ductus

AK 50 teneri AK 51 hyatum AKBa 53 apertas AKBa
55 Nihil ualet AK 58 sonum AK 59 Aedificat adc. AKBa
damnat om, AKBa 61 absoluisse AKBa 61 amorem AK 62

ut; ne KBa, se(?) A1 63 Incipiens AKBa) quaerolam K, quae-

solam A 67 composito: contemplatu K, contemplatu A, prelato

Ba 71 redire K, redi A1 Et sopor: Stupor AKBa 72 tuos

AK 75 stupere KA 1 81 elefantum und possunt AKBa 82

rigidus AK 84 libicis AK 87 tot: ut AKBa 87 legatus AK
88 quo

:
que KA 1

,
que A 2 89 Cu sole darentur K, Consolaretur

A 89 stupuere AK 90 tinnierunt AK, tinnierant Ba
;
cum

crep. : concrepuere AK 90 fore; K, fore A 1

,
fores A 3Ba 91

nimium AKBa 97 diues K, diuis A 1 101 crededit AK 107

Inclusus AK; digitus K 109 Secum nata: Seducta nam AK, Et

ueterana Ba 112 tumolus A; tun tumulu K 114 Disperata

A K 115 umor: usus AKBa 119 incipit KBa 120 fuit:

fascis AK, facis Ba 121 profugus K, profutus A 1
,
profugis A2

121 reddidit artus om. A 122 reddedit AK 123 puella AK
124 animum tribues AK) animo Ba 125 Disponsata AKBa

Kg'!. Ges. d. Wiss. Nachricliton. Kxilolog.-ljistor. Klasso 1908. Heft. 1. 8



J14 Willi elm Meyer, fiber Handsehriften der Gedicbte Fortnnat’s.

126 talamus AK 128 frueris AK uota tenenda AX, uota te-

nendo Ba 129 honestum AKBa 131 Adquiret cunctus AX
138 perit: tulit KBa, tullit A 141 quanto AK 143 bunc: ut

AKBa 146 tunsus AK 147 Abstulit hinc criminis nxtidas KBa
und (crimenis nitedus) A 148 amat AKBa 151 solucret AK,
soluerit Ba 162 caecus AK reuocata: rediuiua KABa 153

Tandem limate AKBa 165 flagrante: manente AK, manante Ba
157 uerbo qui AKBa 160 uide: fuit AKBa 161 In tua tcmpla

leuaait nimum AK, Haec taa tempk leuat nimium Ba 162 In-

sistens fuit operi prumptus AK 163 Culmina custodi: Requiem
praestare AKBa 164 tibi: tua AKBa 165 parua AK.



Aporien im vierten Evangelium

II

Yon

E. Schwartz

Vorgelegt in der Sitzung vom 21. December 1907

Nach der synoptiscken Tradition ist Iesus nur einmal nach
Jerusalem gegangen; sein erster Aufenthalt dort war auch sein

letzter, und es will nicMs besagen dab die Kindheitsgeschichte

Luc. 2, 41 ff. ihn als Kind mit seinen Eltern zur Pascbafeier in die

heilige Stadt pilgern laBt. Dagegen baut das vierte Evangelium
Iesu Wirken und Leiden ganz anders auf. Gleich zu Anfang er-

sckeint er zum Paseha in Jerusalem [2, 13. 23], halt sick eine Zeit

lang in ludaea auf [3, 22] und kekrt liber Samarien, ‘vier Monate
vor der Ernte’ [4, 35], nack Galilaea zuriick [4, 3. 43. 45]. Dann
reist er zu einem nicht naker bestimmten Eeste zum zweiten Male
in die Hauptstadt [5, 1] ,

setzt darauf — ich referiere nack dem
Text — iiber den See von Tiberias, kurz vor dem Pascka [6, 1. 4],

und kekrt, auf wunderbare Weise, nack Kapernaum zuriick [6,

24. 59]. Er ‘wandelt danack in Galilaea’, um vor den Juden sicker

zu sein [7,1. 9], gekt aber dock zum Laubkiittenfest zum dritten

Male ‘kinauf [7, 2. 10]. Wakrend der Enkaenien (am 25. Kislev),

im "Winter, ist er nock da [10, 22] ,
ziekt sick dann aber vor den

Nackstellungen der Juden in die Peraea zuriick, an den Ort £wo
Iokannes taufte’ [10, 40]. Auf die Nackrickt von Lazarus Krank-

keit reist er mit den Jiingern nack Betkanien [11,1. 18], wandelt

jedock nack dessen Erweckung nickt offentlick in ludaea, sondern

gekt mit den Jiingern nack Ephraim [11, 54]. Seeks Tage vor

8 *
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dem Paseha [12, 1] kommt er nach Bethanien, am Tage danach

zielit er in Jerusalem ein [12, 12]. Die Tage bis zur Passion

werden nicht gezablt; diese selbst wird auf den Tag des Pascha

gelegt.

Schon eine oberflaehliche Betracbtung lehrt da6 in diesem

Anfban allerlei sich nicht recht zusammenfiigt. Der Anscklufi

von Cap. 6 an 5 ist so schlecht, daB immer wieder der Gedanke

auftaucht dnrcb Umstellung einen besseren Zusammenhang zu

schaffen; 7, 1 paBt sebr viel besser binter Cap. 5 als hinter Cap. 6.

Aber die Umstellungen bringen dock keine Heilung fiir all die

Schaden, die ein aufmerksames Ange in immer griifierer Anzahl

entdeckt, je scbarfer es binsieht. In merltwiirdiger Weise nimmt

die Empfindlickkeit der Juden gegeniiber lesus zn, obne dafi das

Evangelium ein Wort dariiber verliert. Er provociert sie bei

seinem ersten Auftreten dnrcb die Tempelreinigung nnd den be-

riibmten Sprncb 2, 19 so stark wie es iiberbaupt nur moglicb ist ‘)

:

sie antworten im friedlieben Disputierton, obne irgend etwas gegen

ibn zu nnternebmen; niebt einmal das wird ausdriicklicb gesagt,

was alle Interpreten xcctch to &tcm<6/j.evov erganzen, daB aus Furelit

vor den Juden Nikodermis Nacbts zu lesus kommt. Ganz anders

schatzen die Synoptiker jenen Spruch ein : Marcus [14, 58] und

Mattbaeus [26, 61] beriebten daB er lesus beim Verbor vor dem
Hobenpriester als ein Hauptpunkt der Anklage vorgehalten wurde,

und sueben ibn als falscb zu erweisen
;
Lucas [22, 66 IF.] laBt ibn

fort, aus demselben Grunde, weil er lesus von dieser Blaspbemie

rein balten wollte. Dagegen ist im weiteren Verlauf des vierton

Evangeliums fiir lesus sebon das ein Grand Iudaea, nicht nur Je-

rusalem, zu verlassen, dafi die Pbarisaeer gehort haben, er habe

mehr Jiinger und taufe mebr als lobannes [4, 1]. Auf der zweiten

Eeise wird er wegen einer Heilung am Sabbat ‘verfolgt’ [5, 16]

;

ja die Juden wollen ibn todten [5, 18]. Dock wird diese Gefabr
zunachst niebt ernstbaft genommen, tauebt aber bei der dritten

Eeise wieder auf
[
7

,
13. 19], unvermittelt, als ware im 7. Capitel

von vs. 19 an die Situation die gleicbe wie im 5. Die galilaeischen

Wunder werden gezablt [1, 11. 4, 54], als wenn die ‘vielen Zeichen’,

die er gleicb am Anfang in Jerusalem tat [2, 28. 3, 2], fiir niebts

zu reebnen seien; nock dazu ist der Ausdruck 4, 54 tovto italiv

Sevtsqov 0rj(istov STtoirjffsv 6 ’Irfiovq D.frcdv iv. tijg 'lovdaiaq slg v)]v

1) Das ist, wie manches andere auch, mit Recht von K. Schulz Zeitschr. f.

neut. Wiss. 8, 248 ff. hervorgehoben. Ich lege um so grofieren Wert darauf mit
ihm in AnstoBen iibereinzustimmen

,
als die Losung des johanneischcn Problems,

die ihm vorschwebt, meinen Ansehauungen direct entgegengosotzt ist.
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rahlatuv ungesckickt, denn er heiBt wortlich, dafi dies das zweite
Zeicken war, das Iesns nach seiner Riickkehr von Gralilaea in
Iudaea tat: so kanns aber nickt gemeint sein.

Das alles mackt stntzig und regt zu Zweifeln an, ob dieser
Aufbau eine in sick gescklossene Conception ist. Eine Stelle des
7. Capitels [3] bringt m. E. die Entsckeidung. Die ‘Briider’ sagen
zu Iesus

:
[iBzdji'yjd'i svtsv&sv xal vitays elg xijv Tovdociav, iva xal of ucc-

ft"rjzai (Sov &ecxjp^0co

6

i,v zee SQya Gov S rtocstg ' ovdslg ydf) xi iv xovtczSu
TtoiEL xal ^rjtsc atizb 1

) iv xaoQrjGicu slvai. ‘Zieke von kier fort
nack Iudaea’: es ist nickt, wie es nack dem Folgenden sckeint,

von einer Reise ztun Laubkuttenfest die Rede, sondern davon dab
Iesus den Sckauplatz seines Wirkens oder urn es grade kerans zu
sagen, seiner "Wonder nack Iudaea verlegen soli. ‘Die Jiinger'

sind ein falsckes Explicitum. Es konnen nur die Jiinger gemeint
sein, die Iesus in Iudaea sckon kat, und das giebt keinen Sinn.

Denn wollte man sick auck auf 2, 23 berufen, so wiirde das nickts

nutzen. Diese Grlaubigen sind ja durck die vielen Zeicken bekekrt,

kaben also die Taten Iesu geseken. Man mufi das verkekrte
Subjekt fortdenken, dann treten die Juden, die aus zqv ’lovdaiav

ohne Waiteres erganzt werden, an Stelle der Jiinger, und der
Sinn kommt heraus, den das Eolgende verlangt: Iesns soil sick

offentlick als Wundertater zeigen um seine Gegner zu widerlegen.

Im vorliegenden Text sind die leiblicken Briider Iesu 2
) diejenigen

welcke den Rat geben; nur auf sie paBt der erklarende Zusatz

[7,5]: oiide yd-Q of dSs/.cpol avtov incGzsvov sig avtov. Der Rat
stekt allerdings Unglaubigen schleckt an 3

) ;
er kann urspriinglick

nickt von Unglaubigen mit der Beziekung auf Glaubige, sondern
nur von den Jiingern mit der Beziekung auf die welcke nock
nickt glauben, gegeben sein, und die unglaubigen Briider sind nur
kineingebrackt um Iesu Predigt gegen die Welt einen AnlaB zu
sckaffen : was sie ana Schlufi sagen [7, 4] : el zavza nocelg, cpavigcaGov

Geavzbv z&l x6G(icoc, ist eine sckleckte Doublette dessen was vorker
praciser gesagt ist. Jene Predigt aber sprengt den urspriinglicken

Zusammenhang, der in 7, 3 noch deutlick kervortritt. Denn in

ikr sckiebt sick an Stelle des (iszccfitfvccc die Reise zum Laub-

1) So ist mit BD fur avnis zu lesen.

2) Sie kommen im vierten Evangelium nur nock einmal vor, in dem Flicken

2, 12, der fur den Zusammenkang der Erzaklung nichts bedeutet und wokl nur

den AnsckluB an Mt. 4,13 kerstellen soli.

3) Chrys. t. VIII p. 284® xal noia, cpriaiv, Sciuetta evtavfta
;
naQuxuZovci

y&Q avtbv ftav^LatovQyijaccc . . . xal Soxei (isv rj &£(toois drifter tpCXcov ecvai.
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hiittenfest
;

lesus will sie nicht antreten, weil seine Zeit noch

nicht erffllt sei, d. li. weil das Pasclia noch nicht gekommen ist,

an dew ex sterben wind *). Man wnndert sieli dariiber dad bei

den beiden friiheren Festreisen solehe Erwiigungen viillig aus dem

Spiel bleiben; noch seltsamer ist aber, dad Iesns seine Weigerung

gar nicht durchlialt 2
),

sondern doch zum Feat reist, imd zwar

heimlich [7,10]. Auch darin ist cr nicht consequent; in der Mitte

des Festes geht er in den Tempel und lehrt dort so bfPe.ntlich,

wie nur mogliek: das Motiv der heimlichen Reise ist zu nichts

anderem da als den Widerspruch oberflachlich zu vortuschen, der

zwischen der scharfen Abweisung der JBriider und der Festreise Waft't.

Der Rat nach Iudaea zu ziehen und dort offentlich fur seine

Sache zu wirken, hat nur dann Sinn, wcnn lesus bislang nicht

dort gewesen ist. Das widersprieht aber der vorausgegangenen

Erzahlung, und der Widerspruch ist urn so schwerer, als weder

die wiederholten Festreisen Iesu noch der Rat den ihm die ‘Briider’

erteilen, irgendwie aus der synoptischen Tradition stammen, son-

dern beides freie Erfindungen sind, bei denen am crsten einheit-

liche und consequente Durchfuhrung zu erwarten ist. An einem

wichtigen Punkte, da wo eine der sckwersten Differenzen zwischen

dem vierten Evangelium und der Uberlioferung liegt, bricht das

Gefiige seiner Handlung auseinander : um seine Einheit ist es

geschehen.

Es ist nicht schwer zu sehon dad die wiederholten Festreisen

das secundare Motiv sind, das den ursprtinglichen Aufbau zer-

sprengt hat. Fur das erstc der im Evangelium erwahnten Pascha-

feste hangt mit der Erzahlung selbst zusammen, und da ist der

Zusammenhang mitsammt der Erzahlung ubernommen. 2, 13—23

sind wirklich nur ein schlechter Abklatseh der Synoptiker, Die
scheinbar imposante Provocation der Juden, um so imposanter als

lesus erst ein Zeicken in einem abgelegenen galilaeischen Dorf
vollbracht hat, ist ein Stod ins Leere, und die Erzahlung so un-

geschickt gefiihrt, dad mit 2,23 ag dh iv tots 'legoffoMfiois iv

xcbi xk0%u (oder iv trjs soQvr}i)

3

) neu eingesetzt werden mud.

1) Der Ausdrnck 6 epos ncugbs otiitm ns%lr\garai nocli Me. 1, 15. Mt. 2G, 18.

Im vierten Evangelium steht ftir ucagos gewohnlieh &ga : 2,4. 17,1. 12,23. 27.

13,1. 7,30. 8,20. Dio Stellen sind wolil durchweg secundiir; 2,4 ist. der vorlie-

genden darin verwandt da8 lesus nur pro forma ablehnt.

2) Clirys. t. VIII p. 286 11 si ykg ixsiSi] 6 naigbs otiita itccQijv
,

8ia tovto
orn &vsf3»j, i%Qfiv p7]Sh oleos &vufHjvui.

3) Die Doppellesung ist in der Ueberlieferung zusammengelaufen
;

iilmlicli

6, 1 niguv rijs &uXticons vrjs Tcdilaias tys TifegidSog,
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Das Gresprack mit Nikodemus wird so eingeleitet, als sollte.

es besondere Eolgen kaben; der vornekme Pkarisaeer, der nackt-

licber Weile zu dem Gralilaeer kommt, ist ja ein Bild das Prediger

•and Maler begeistert. Es bleibt nur bei dem poetiscben Anlauf;

Iesus vergiBt yon 3, 13 an vollig den Besucker und redet okne

Biicksicht auf den oder die welche er vor sick kat
;
wo Nikodemus

bleibt and wie die Bede auf ikn wirkt, wird nickt gesagt.

Iesus bait sick 3, 22 mit seinen Jiingern im iudaeiscken Lande

auf und tauft dort, d. k. er stiftet eine Gremeinde : nack 7, 3 soil

er das erst vollbringen. Er riyalisiert mit Iokannes, der in Ainon

bei Salem ebenfalls tauft, und man muB nack 3, 26 annekmen dafi

beide nickt weit auseinander sind. Back der Tradition aber liegen

A in on und Salem 8 Millien s. von Skytkopolis, an der Grrenze von

Samarien und Gralilaea, weit yon Iudaea fort [Eus. onom. p. 40, 1] ;

der geograpkiscke Eekler ist mindestens ebenso stark wie die be-

riicktigte Yerlegung von Betkanien in die Peraea [1, 28]. Aber

auck einmal zugegeben daB der vierte Evangelist von Greograpkie

nickts verstand, wozu freilick die raren Ortsnamen sckleckt passen

wollen, der TJebergang 4, 1 ff. ist, rein spracklick betracktet, eine

Ungekeuerlickkeit : <bg oi>v eyvco 6 xvQcog on tfxovtfav of $>aQi6aioi

on 'JrjSovg itZeiovag uotrhjxdg itoiet xal (SaittC&t i] 'ladvvrjg, xcdxotye

’Itjefovg uvtbg ovx efidittifev dX)j of ^laQ’rjxal avrov, dtjxsv x^v Tou-

SuCuv xul dicfjXd'sv itdhv stg trjv FalLlcdav. So ist iiberliefert
;
die

Yarianten sind nickts als mekr oder weniger ungesckickte Ver-

sucke den Text von seinen AnstoBen zu befreien. Zunackst kebt

sick in dem Concessivsatz deutlick das Bestreben ab den Wider-

spruck gegen die Synoptiker zu beseitigen, daB Iesus tauft. Prei-

lick ist die Correctur lakm und miiBte sckon zu 3,22 gesetzt sein;

das ist aber unterblieben um Iokannes Bede fiir Iesus nickt un-

moglick zu macken. Derartige Bericktigungen, die immer leickt

auszusckeiden sind, kommen mekrfack vor x
). Aber die Entfernung

dieses Zusatzes kilft der Stelle nickt auf. Woker plotzlick die

Pkarisaeer auftreten, weifi niemand zu sagen, und vor allem, was

ist das fiir eine Bede die zunackst eyvco 6 zdptog setzt und in dem

zweiten davon abkangigen Satz TijOoug wiederkolt? Das vierte

Evangelium pflegt auBerdem Iesus nickt 6 xvQiog zu nennen
;
diese

X) 7,22 wird der Satz Mav6f}g diSmuev vptv itsQitopr\v corrigiert: ov%

fiti tov JMcovoscog iotiv, &ZZ* In tcqv tcccxeqcov. Dieselben Parfcikeln leiten 6,46

das Citat von 1, 18 ein, durah das 6, 45 Ttctg b tinovGccg itccgcc vov vtcctQbg %al

ftoov %Q%stca vtQog Ifil berieMigt werden soli: ov% on xov naxeqa eoQaniv tig,

el pi} 6 oov tcccqcc xov &eov, ovxog §6qcc%sv xbv Ttccxigcc,
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Bezeichnung ist dem Verfasser des 21. Capitols [12J eigen, und er

hat sie an den wenigen Stellen wo sie vorkommt *), eingesclimug-

gelt. Streicht man syvca 6 xvqios oti, so wird der Tcmporalsatz

in sich verstandlich, aber zugleich ein Rest, der zum Folgenden

nicht pafit, Der Uebergang ist also nur durch eine ungeschickte

Erweiternng eines alteren Textes bewerkstelligt, der fiir einen

anderen Znsammenhang gesehrieben war.

Ungeschickt wie die samaritanische Reise eingeleitet wird,

wird sie auck bescblossen: ‘die G-alilaeer nehmen lesus an, weil

sie alles gesehen haben, was er zu Jerusalem am Feste tat: denn
sie waren auoh zum Rest gegangen [4, 48]'. Dariiber mufi sich oin

Leser geargert und an den Rand gesehrieben haben: avrbs ’lyerovg

£[mcqti5qiiGev [Me. 6, 4. Mt. 13, 57. Lc. 4, 24] on itQoqtrjtijg iv tijc,

ISica TtatQidt, tofiiiv ovx wobei er freilich TtatgCg als ‘Vater-

land’, nicht, wie es sich gehort, als ‘Vaterstadt’ nahm. Diese
Randbemerkung ist, mit einem sinnlosen y&Q versehen, in don
Text geraten 2

). Wem das zu gewaltsam diinkt, der muB an-

nehmen daB vor 4, 44 mehreres gestrichen und 4, 45 ein falscher

Zusatz ist. Jung ist diese Erfindung auf jeden Fall. Sie bleibt

ohne alle Folgen; nirgendwo ist davon die Rede daB ganz Gralilaea

Iesu wegen der Wunder die er tat, zugefallen sei, dagegen war
3, 22 erzahlt daB er durch Taufen Anhanger gewinnt. Verdachtig
ist aufierdem die allgemeine Erwahnung all der Wunder die lesus
am Fest getan haben soli. Das vierte Evangelium legt frei-

lich groBes G-ewickt auf die Wunder; wie langst beobachtet, sind
sie erheblich massiver als die der synoptischen Ueberlieferung 3

).

1) 20, 18 tnyuzat, MaQWfi fj MaySalrjvf] Ayyallovaa zoig y>u&j\xaig uxi Hoqccxk
rbv kvqlov xal zeema siwsv avzfji: die erste Hiilfte in director, die zweite in in
directer Rede schlieBen sich aus. 11,2 nimmt in unerhorter Weise 12,111. vor-
weg, vgl. Wellhausen 35. 6, 23 steht an einer Stelle die von Schwicrigkeiten
wimmelt: die Speisnng der 5000 wird bier als Eucharistic bozoichnet

,
abor dor

dafur charakteristische Singular k'tpayov zb v &qz ov stimmt nicht zu der aus
den Synoptikern abgeschriebenen Erz&hlung. — Uebrigens wirft Irenaeus den
Valentinianern vor daB sie lesus nicht xvgtog nennen wollten, 1, 1, 3 = Epiphan*
31, 10 p. 1761 : nach ihnen kam der Name der Achamoth als der eigoutliehen
Herrin der Welt zu [Iren. 1,5,3 = Epiph. 31, 18 p. 180<i], Sie sagten statt
MQLog oazfai auch dieser Name steht nur 4,42 und 1 lo. 4, 14; letztere Stelle
ist sicher interpoliert [vgl. Nachr. 1907, 366].

2) Man kann die Einsckaltung von 21, 23 vergleichen.

3) Allerdings fehlen die Teufelaustreibungen [Bretschneider, Probabilia 119],
aber nicht weil der vierte Evangelist dafur zu aufgeldart war, sondern weil ihm
diese Wunder zu leicht fiir lesus vorkommen. Teufel austreiben konnton die
Jiinger auch, wenns auch gelegentlich schwierig wurde, Me. 9, 28 f.
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Aber die Wundertatigkeit Iesu wil’d zu einzelnen scharf heraus-

hobenen dieted &eov, ‘Heldentaten des Gottes’, tun antik zu reden,

condensirt : sie werden gezahlt, wenigstens am Anfang [2, 11. 4, 54],

und dazn pabt das unbestimmte Gerede yon den ‘vielen Zeichen’

nicht; wo es yorkommt, bleibt es irnrner schattenhaft und ist ver-

dachtig *).

5, 1 wird das Fest nur allgemein bezeiebnet
;
von der Sorge,

die 4, 1 Iesus aus Iudaea, gescliweige denn aus Jerusalem vertreibt,

ist nicht mehr die Rede. Ich babe sebon darauf aufmerksam ge-

macht dab die Gefabr in die Iesus durch die Juden gerat, sicb

verfliicbtigt, obne dab ein Wort dariiber yerloren wird, und dann

im Cap. 7 wieder auftauebt, ebenso unvermitte.lt, wie sie vorhin

verschwunden ist : dazu tritt der gewaltsame AnschluB von 6, 1,

der fast so klingt als lage der See von Tiberias in Iudaea. Die

Motivirung die 7, 1 steht, gebort eigentlich an den Anfang des

Capitels, das vorausgeht. Auf die merkwiirdigste Weise ist in

6, 4 eine Zeitbestimmung eingescbaltet : d\v d's iyyvg to nds%a

eoQtij tebv ’lovdaCcov: es sebeint als sollte sie ebenso wie der ver-

dachtige Yers 6, 23 die Speisung der Fiinftausend als Eucharistie

ebarakterisieren.

Durcbweg erweisen sicb die TJebergange und Zeitbestimmungen

die das Geriist der Erzahlung vom ersten Wunder in Kana bis

zur dritten Reise nacb Jerusalem zusammenbalten sollen, als

soblechte und ungescbickte Flicken, die darum docb niebt beseitigt

werden konnen : denn obne sie stiirzt die ganze Handlung zu-

sammen. Dab die Reise zum Laubbiittenfest im' 7. Capitel den

Zusammenhang stort, ist oben sebon nachgewiesen, und ebenso

wenig tragen die Erwahnungen des Festes die in die Erzahlung

von dem Auftreten Iesu in Jerusalem eingestreut sind, dazu bei

die Situation anschaulicher zu macben; im Gegenteil, auch sie ver-

wirren nur. ‘In der Mitte des Festes gieng Iesus in den Tempel

1) 2,23; im Folgenden tauclit mit ‘dem Menschen’ ein anderer nicht mehr

aufzuklarender Zusammenhang auf. — 3, 2. — 6, 2 ist nach den Synoptikern ge-

macht, vgl. Mt. 15, 29 if, Lc. 9,11. — 7,31. — 10,32 in scharfem Widerspruch

zu 7,21. 11,47. — 12, 37. — Es ist zu beachten dafi die ‘vielen Zeichen’ nur

in Reden und Motivierungen oder in dem eingelegten Raisonnement 12, 37 vor-

kommen, niemals in der Erzahlung selbst, wie oft bei den Synoptikern
;
sie werden

eben nach diesen vorausgesetzt und gehoren in die festgeschlossene, sich bis zur

Todtenerweckung steigernde Mirakelreihe des vierten Evangeliums nicht hinein,

Chrysost. t. VIII p. 295 » bemerkt zu 7,31: %6aa cr^eia
;

xcd firjv tgia i\v an

psia, ib voii oi'vov nut to tov itccgalvtiHO0 nal rb tov vtov xov (SaaiUxov xal

oiSbv dinytfaccto itleov 6 svayysAiatng.
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und lehrte’ [7, 14]; man Irann Me. 11, 27 ff. Mt. 21, 23 ff. Le.. 19, 47.

20, 1. 21, 37 als Parallele anselm. Aber es ist dock seltsam, da8

7, 19. 25 das Motiv dos 5. Capitels wieder anftaucht, wakrend man
zunachst annimmt, dak leans ruliig im Tempel lulirfc. Mach 7, 32

sckicken die Pkarisaeer und Hokenprioater Biittel aus ihn zu ver-

kaften; sie kehren 7, 45 okno ikn zuriick. Das rnuB an einem nnd

demselken Tage gewesen sein, nnd dock stelit 7, 37, also zwisclien

der Aussendung nnd der Riickkekr der Biittel, eine Tagesangabe,

gleich als ob eine nene Erzaklung einsetzte : iv ds %fjt ia^drTjc.

fj^sQM vtjt HEydlrjL rije ioQzijg Eifftijxsi 6 ’fyffovg %a
'

L exqu^ev Ziycov.

10, 22 riickt die Zeit plotzlick kraftig vor, von Lauklnitten zu den

Enkaenien; ans dem Herbst ist Winter geworden. Aber lesu

Rede biegt nack den ersten Worten 10, 26 in den Znsammenkang ein,

in denen sick die Ausfiikrungen iiber den Hirten nnd seine Sehafe

10, Iff. bewegen: wieder reikt eine Zeitangabe mit dem Wenigen,

was an sie angescklossen ist, Zusammengekoriges auseinander ’).

Die Feste hangen nickt mit der Erzaklung zusammen, sie sind

ikr vielmekr aufgedrangt, und mit iknen auck die von den Eesten

abhangige und durck sie angedeutete Ckronologie, die die Wirk-

samkeit lesu anf mindestens zwei Jakre ausdeknt. Mit dieser ein-

gefiigten Zeitrecknung verkniipft sick ein zweites, cbenfalls ckro-

nologisckes Problem. Mack 8, 57 ist Iesus, als er zum dritten

Male nack Jerusalem kommt, nakezu 60 Jakre alt; anders kann

jtsvTtfxovta irt] ovna £%et,g nickt verstanden werden. Bei dem
seltsamen ersten Auftreten lesu in Jerusalem sekeint ein gleickes

oder, wie ja auck billick, etwas geringeres Alter vorausgesetzt zu

werden. Wenigstens liegt es sehr nake die nickt okne Weiteres

plausible 2

)
Bauzeit von 46 Jakren die die Juden dem Tempel zu-

sekreiben, als eine ungewollte, aber bedeutsame Anspielung auf

lesu Alter zn versteken; denn ‘er redete von dem Tempel seines

1) Die Halle Salomos 10,23 ist aus der Apostolgoschichto bekanut
; das

‘Schatzhaus’ 8,20 diirfte eine schemenliafte Reminiscenz an Me. 12,41 = Le.

21, 1 sein. IJngehorig ist auch 6, 59 rate slitsv iv cvvaytayi'ii, SiSdaiiav iv Ku-
tpccgvaovp. Wann ist er denn hineingegangen ? 6,25 findet ihn ‘die Mengo’ nstjav

rtfs &alda6r
tg ; 6, 41 taucken plotzlich die Juden auf. Auch hier hat wohl Me.

1,21. 6, 2ff. Lc. 4, 16 ff. 31 ff. Mt. IS, 54 H. oingewirkt; vgl. 6,42.

2) Origenes hat Recht, worn er sagt [comm, in Io. 10,254] n&g tsaaeqa-

novtcc kkI s| itegiv (aiv.odopi'ie&ciC q>aci tbv vabv of ’[ovScctoi, Xiysiv ov%
si tfji LGtoQLca xataxoXov&jjaoitsv. Der von mir unternornmono Ycrsucli die Bau-
zeit historisck zu erklaren [Abhdlg. YII 5, 8] ,

ist geschcitert
;

die Sacho liegt

einfach so, dafi sie nach dem angenommenen Alter lesu fingiert ist.
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Leibes.’ Wie dem aber auch sein ma

g

7
dab 8, 57 im Widerspruch.

zu der beriibmten Stella Lc. 3, 23 Iesu Alter nicht auf dreiBig

sondern fast fiinfzig Jabre angegeben wird, das stebt trotz alien

harmonistiscben JKunsteleien fest. Das Gleiche bericbteten die

‘Presbyter’ auf die sicli Papias berief [Iren. 2, 22, 5]. DaB diese

daflir wirklich den Apostel Ioliannes als Gewahrsmann anfiibrten,

braucbt man Irenaeus nicht zu glauben, nnd ich mochte auch nicht

mehr so bestimmt wie vor Jahren behaupten daB diese Presbyter-

uberlieferung einfack anf die Stelle des vierten Evangeliums zu-

rucklauft; es kann jedenfalJs nicht bezweifelt werden daB die

Meinung, Iesus sei ungefahr 50 Jabre alt geworden, in Asien ver-

breitet war. Sie hatte dogmatische Griinde, die nicht erraten zu

werden brauchen: sie stehen bei Irenaeus [2,22]. Dieser gibt sich

groBe Mlibe die Angabe des Lucas mit dem vierten Evangelium

zusammenzubringen
;

denn er kampft gegen die Typologie der

Valentinianer, nach der die 30 Lebensjahre Iesu ein Symbol der

30 Aeonen waren 1
). Das wirft ein Schlaglicht aucb auf die Pres-

byter des Papias, der in der Vorrede seines Werkes gegen die

Gnosis polemisirt [Abhdlg. VII 5, 11] : auch jene werden mit der

^Deberlieferung’ von den 50 Jahren gegen das valentinianische

System haben kampfen wollen. Wie die 30 Lebensjahre auf die

Gesammtzahl der Aeonen, so wurde die Passion Iesu im zwolften

Monat seiner Wirksamkeit von den Valentinianern auf die Leiden

des zwolften Aeon, der Sophia, bezogen 2
). Augenscheinlich ist

daraus daB bei den Synoptikern nur das eine Pascha der Passion

vorkommt, abstrahirt daB Iesu Predigt kein voiles Jabr umfaBte;

der Ansatz des Epiphanienfestes auf den 11. Tybi [6. Januar], der

zu dieser Rechnung nicht stimmt, stand Valentinus und seiner

Secte noch nicht im Wege, andererseits stlitzten sie ihre Berech-

nung durch die Weissagung Ies. 61, 2 [Iren. 2, 22, 1]. Auch gegen

diese Typologie flihrt Irenaeus [2, 22, 5] das vierte Evangelium ins

Eeld, den Widerspruch gegen die Synoptiker verschweigend.

Nach der allgemein herrschenden Anschauung setzt die va-

il Iren. 1, 1, 3 = Epiphan. 31, 10 p. 176* did zovto zbv Smf}Qci liyoveiv

(ovde yaQ wvqiov ccvzbv 6vo{icc^siv ftalovciv) zqu&uovzcc k'zsoL neezk zb cpecvaqbv

firj&hv %S7toir\%svcU'i i7adsi%vvvra zb {ivazrjQiov zotizow zcov AlSvcov . Ebenso 1 ,

8, 1 = Epiphan. 31, 14 p. 179*. 2, 22, 1.

2) Iren. 1, 3, 3 = Epiphan. 31, 14 p. 180c zo da tcsqI zbv deodheezov Al&vcc

yayovbg zca&og <b7t06r\^cdvs<s^'cci layovai . . . ozi zcoi dcods%dzcoi p7\v\ aTCufrav.

ivLavz&i y&Q avi fiovlovzcu ocvtbv {istcc to ccvzov %s%riQV%£vcci,
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lentinianiscke Gnosis das vierte Evangelism voraus 1
), Fur die

Sckiiler und Rackfolger des Meisters trifft das in der Tat zu:

keine Spur deutet darauf kin daB die Yalentinianer sick der Re-

ception des Evangeliums widersetzten, im Gegenteil laBt sick trotz

der diirftigen Uekerlieferung nock jetzt erkennen daB sie es rasck

aufnakmen und fur ikre Lekren verwerteten. Herakleon wiirdigte

es eines ausfiikrlicken Commentars, Ptolemaeos interpretiorte den

Prolog 2
),

die Yalentinianer der Excerpte des Clemens 3
) nnd Hip-

polyts 4
)
kerufen sick wiederkolt auf Stellen ans dem Evangelism.

Dem ist aber nickt immer so gewesen.

Rack der urchxistlicken Ansckauung giekt es nur ein Evan-

gelism von lesss Ckristus
;
ok es miindlick oder sckriftlick liber-

liefert wird, darasf kommt nickts an. Wird es in einein Bsck
zssammengefafit, so erkekt dies regelmafiig den Ansprnck ein in

sick gescklossenes Ganze zs bieten: es will immer astonom sein,

verweist nickt asf andere Darstellungen des Evangeliums und

setzt sie nickt als bekannt voraus. Mattkaess sckreibt nickt etwa

ein Supplement zu Marcus, sondern ein neses und reicheres Evan-

gelism in das er Marcus aufnimmt, um ikn iiberfliissig zu machen.

Die Tkeorie die am Ende des zweiten Jakrkunderts aufkommt,

daB das vierte Evangelium die drei anderen ergiinzen wolle und

1)

So schon Iren. 3, 11,7: hi autem qui a Valentino sunt, eo quod est se-

cundum Ioannem, plenissime utcntes ad ostensionm coniugationum suarum
;

cr

verweist auf 1, 8, 5.

2)

Iren. 1, 8, 5. Der Satz des Briefes an die Flora, in dem Io. 1, 1 citiert

wird, ist schwer verdorben [Epiphan. 33,3 p. 217a
] : hi ye [««?] zrjv toft xiapov

Srjfiiovgylav ISlav [wessen?] Xiyei elvai Sets \ta te Petavius"] ncivta Si atitov

ysyovsvai v.al %atg\g wizov yt'yovsv [so uberliefert] ovStv 6 drciatolog ngoanoatt-

grjeas ti]v tmv tjievStjyogovvvav &vvn6atai:ov aotplav xal oil cp&ogoitoiov

aXXSe Sinalov -ml p,ieo%ovr\gov. Das letzte IColon das mit nal eingeloitet wird,

steht in der Luft
,
6 &x6azoXog ist nach constantem Sprachgehrauch Paulus, nielit

Iohannes.

3) 6, 7 wird die valentinianische Erklarung des Prologs entwickelt; sie

stimmt im Wesentlicken mit Iren. 1, 8, 5 uberein. Auf den Prolog beziehen sich

auch 41 [Io. 1,9] und 45 [Io. 1,1: das doppelte ylyovev statt iyeveto ist wegen
der in der vorigen Anmerkung behandelten Stelle des Ptolemaeos zu beaehten]

;

in der Parallelausfiikrung Iren. 1, 4, 5 = Epiphan. 81, 17 p. 185“ felilt das Citat.

— 3 wird Io. 20, 22 citiert
j
nebenbei gesagt ist 27 fiir gpipvxov [livgi nach dieser

Stelle efMpvaaiMvri' zu sclireiben. — 23. 32 erscheint der Paraklet, vgl. Iren. 1, 4,

5 = Epiphan. 31, 17 p. 184“ und die Aeonentafel 1, 1, 2 = Epiphan. 31, 10 p.
176“. — 26 wird Io. 10, 7 erklart, G1 Io. 14, 6, 10, 30. 19, 34, 62 19, 37. 36, 65

2, 28. 3, 29, 73 10, 11.

4) 6, 35 wird 10, 8 citiert. Die Aeonentafel 6, 30 ist diesolbe wie bei Irenaeus.
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mit Absicbt yieles auslasse was in diesen schon stebe, ist eine un-

historische Erfindung : sie widerspricbt der alten Weise von Grand
ans nnd wird durch das Evangelinm selbst widerlegt; wenn jetzt

in ibm die synoptiscbe Ueberliefernng oft vorausgesetzt wird, so

liegt regelmaBig secundare Ansgleicbung mit den Synoptikern vor,

die nicht tauscben darf. Damit daB jedes gescbriebene Evangelium

die Einbeit des in der Gemeinde lebendigen Evangeliums darstellen

will, ist nicbt gesagt dafi jeder Evangelist den Ansprucb erbob

daB seine Darstellung die allein ricbtige und allein vollstandige

sei : wenn sie in der Eorm die Einbeit des Evangeliums festbielten,

so waren sie sicb wohl bewuBt daB ihre Biicber nicbts als ein

unvollkommenes Mittel waren das eine, unteilbare, lebendige Evan-

gelium zu ubermitteln: nnr weil jede scbriftlicbe Darstellung fiir

unvollkommen gait, weil das junge Christentum keinen Qoran batte

wie der Islam, entstanden fortwabrend neue Evangelien und wurden

die vorbandenen nen bearbeitet. Die SScbrift’, die feststand, war
das A. T. : Evangelien, Briefe, Apokalypsen waren ein Neuland,

iiber das jeder der das Cbarisma spiirte, seinen Pflug gehen lassen

konnte. Andererseits zwang der Gebraucb in der Gemeinde immer

wieder dazn das eine Evangelium in einem Buche zu sncben: die

Gemeinde von Rbossos, die nur das Petruse'vangelium benutzt, ist

ein ebenso lehrreicbes Beispiel wie die altsyriscbe Kircbe, die an

Stelle der vier Evangelien sofort eine Evangelienbarmonie setzt

und zab an dieser festbalt. Wenn Basilides seine ’E%rjyr]ux(t zu

‘dem Evangelium ’[Eus. KG 4, 7, 7] scbrieb, so war das urcbristlieb

gedacbt und der Singular berecbtigt nicbt dazu von einem Evan-

gelium des Basilides in einem anderen Sinne zu reden als wie man
von dem Evangelium Iustins spreeben kann : er erklarte den evan-

geliscben Stoff aus einer ihm speciell zugauglichen Tradition wie

Papias die A6yia xvQiuxd aus der Ueberliefernng der Presbyter,

und nur die Willkiir mit der er den Stoff ausgewahlt baben mag

und apokrypbe Bericbte verwertete, veranlaBte Origenes [bom. in

Luc. 1] die Existenz eines avayyihov Kara Ba^iXsiSrjv zu behaupten:

das ist scbwerlicb etwas anderes gewesen als die Textabscbnitte

die Basilides seinem Commentar zu Grunde legte.

Wie in allem, so nimmt aucb in der Erage des Evangeliums

Markion eine von der kircblicben Entwicklung radikal verscbiedene

Stellung ein: er bat in der Tat aus dem Cbristentnm eine Buch-

religion macben wollen. Weil er das A. T., das den cbristlicben

Gemeinden seiner Zeit Als die Schrift gait, riicksicbtslos jeden

CompromiB ablebnend, verwarf, muBte er fiir die ‘Scbrift’ einen

vollwicbtigen Ersatz scbaffen und fiibrte die Aufgabe mit der fiir
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ibn cbarakteristiscben Consecpienz dureb ; die markionitiscben Ge-

meinden haben zuerst einen festgeschlossenen Kanon gehabt; er

bestand aus einem Evangelium und den Briefcn des Paulus, den

einzigen Apostels der loses verstanden hatte. Hier ist die Ein-

beit des Evangeliums sebr viel mebr als ein formalos Prinzip : das

Evangelinm der markionitiscben Gemeinde boanspruelit nusscblieB-

licbe Geltung und erkennt kein anderes noben sich an.

Die Kirche bat es an litterarischer Polemik gegen die rcli-

giosen Neubildungen die sick aus ibr und neben ihr erboben und
sie zu zersetzen drobten, nicbt feblen lassen: aber diese. Polemik
ist es nicbt gewesen was ihr den Sieg brachte, sie setzt sugar,

wenn die sparliche und cbronologiscb unsichere Ueberliefertmg

nicbt tauscbt, mit voller Kraft erst ein, nachdem der Kampf ent-

sebieden ist. Ihre Waffe war dieselbe zu der sie in den spiitcren

Jabrhnnderten Ihre Zufincbt genommen bat bis auf den hantigen
Tag, die Organisation : dureb die straffe Ausbildung des Episkopats,

der dureb die Reebtsfiction der apostoliseben Succession legitimiort

wird, bat sie ihre ins AYanken geratenen Glieder zusammengehalten,
nicbt dureb dogmatische Argumente, Mit dem Instinct der Hcrr-
sebaft hiitete sie sich davor sicb von den Neuerern in neue, den
Gemeinden ungewobnte Positionen drahgen zu lassen, und so fiel

es ibr nicht ein gegen den gescblossenen Ivanon Markions einen
neuen und recktglaubigen aufzustellen, Sie wahrte der Tradition
sebr entsebieden ibr Recht neben dem Bucb und bielt ziih an der
Yielfaltigkeit der sebriftlieben Aufzeicbnungen des einen Evange-
liums fest: es ware ja aucb eine Torbeit gewesen bier unificieren
zu wollen und den Gremeinden die man zn balten sicb bemiihte,
liebgewordene Biicher zn entziehen nur um dem einen Evangelium
Markions ein kircblicbes entgegenstellen zn konnen. Dagegen war
es allerdings nickt mebr moglieb der Yermebrung der sebriftlieben
Evangelien rubig zuzuseben, seitdem die Gnosis ihre Gebeim-
traditionen anf mannigfaltige AYeise in die evangelische Ueber-
lieferung hineindestillierte. Dem gegeniiber gait es Neues abzu-
webren nnd von dem sebon Yorkandenen nach Miiglichkeit das
ausznscbeiden, was den Haeretikern am ersten und loichteston Vor-
schub leistete. Das Kriterium des ‘Apostoliseben’, das von der
Gemeindevertretnng erst auf die Gemeindelitteratur iibertragen
ist, wirkte bei dieser Auswabl als, icb mochte sagen, juristisebes,
keineswegs als bistorisebes Prinzip : man stellte nicbt kritisch den
apostolischen ITrsprung eines Evangeliums fest urn es fur den Ge-
meindegebranek zu sanctioniren, sondern man sebrieb denen die
langst recipiert waren nnd die man beibebalten wollte, apostolisebe
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Authentic zu, wenn es auch nur mit so gewaltsamen Fictionen

moglich war, wie es fur den der genau zusieht, bei alien drei

Synoptikern der Fall ist.

Die Gnosis ist alter als das Christentum und mehr in es ein-

gedrungen als aus ihm hervorgegangen, schlieBlich mit dem Erfolg

daB sie in der Kirche aufgegangen ist. Dazu hat es einer all-

mahlichen Entwicklung bedurft, und der christliche •yvaeuxog des

Clemens hat eine Ahnenreihe gehabt, die immer mehr mit der

nichtgnostischen Kirche convergierte. Es ist der Verlogenheit der

Ketzerbestreiter zu verdanken, dafi dieser VerkirchlichungsproceB

der Gnosis sich in seinen einzelnen Stadien nicht mehr verfolgen

laBt; selbst die Lehre die noch am besten bekannt ist, die valen-

tinianische, ist ein wiister Triimmerhaufen der sich zu einem ver-

standlichen Bau nicht mehr zusammenfiigen will. Was Clemens

und Origenes, die ihr nahe standen und sie wirklich kannten, an

einzelnen, kostbaren Resten bieten, reicht grade aus um zu zeigen

daB die s. g. valentinianischen Systeme bei Irenaeus und Hippolyt

unlebendige Zerrbilder sind, die einzelne Speculationen in den

Yordergrund schieben um den frommen Leser grauslich zu machen

und das worauf es Valentinus und seinen Jungern ankam, unter-

driicken 1
). Die Ketzerbestreiter benutzen auBerdem die reiche

und mannigfaltige Entwicklung der Schule dazu um die verschie-

denen Stadien perfide durcheinander zu werfen und von vornherein

1) Man vgl. z. B. die Rolle die das 6Vofla = mog bei Valentinus selbst

[Clem, strom. 4, 90, 1] und in den Excerpten [82. 48. 26. 81 (leider arg zerstort,

aucli Iren. 1, 2, 5 = Epipban. 81, 13 p. 178* kliirt nicht alles auf)] spielt: von

diesem mystischen Aberglauben lassen die ‘Mythologien’ bei Irenaeus und Hippolyt

nichts abnen. Ebenso wenig von den ‘Gebeimnissen’ der Taufe die von der

Macht der Gestirne befreit [Exc. 78] und die Pneumatiker mit ibren Engeln [vgl.

Heraldeon bei Orig. in Ioann. 13, 324] zur Einbeit bindet, wobei wieder der ‘Name’

eine Eolle spielt [Exc. 22. 36] : man muB hinzunebmen daB das axsqiia Sicccpigov

von der Acbamoth als Abbild der Engel = tp&ra mit denen der Soter berab-

kommt, concipiert wird [Iren. 1, 4, B == Epipban. 31, 17 p. 1851)]
;

das Taufen

ist aber qxotio&ijvcu, und wie der Soter die nd&ri der Acbamotb fiir sicb setzt,

so befreit die Erleucbtung der Taufe den Menscben von den Leidensebaften [Exc.

41], Auf die Aeonengenealogie mit der die kirchlicbe Polemik bausieren geht,

kommt wenig an
;
viel wicbtiger ist die — ganz unphilosophiscbe — Psychologic

im Zusammenbang mit dem Engels- und Teufelsspuk : der Inhalt der yv&sis ist

nicbt die Metaphysik an und fiir sicb, sondern die mystisch fundierte Erlosung

[Exc. 78] : ienv Sh ov vb Xovtgbv (lovov to iXsv&tQOiiv, &XI& v.al yv&ais vlvss

fast, tl ysybvapev itov rjftsv, [5)]«oi> • not aasvdotLsv, ab&ev Zwzgov-

[ls&cc * xl yivv7\GiQ, xi &vcty£vv7i6i$*
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den Eindrnck der Confusion zu erzielen *), wabrend umgekebrt die

Polemik Plotins [30 — Ennead. 2, 9] den Beweis liefert daJS sebr

wesentlicbe Lehrstiicke noch urn 260 aufreclit erlialten warden 2
)*

1) Weil sich Irenaeus und Ilippolyts Berichto nicht odor dock nur unbequcm

zu einer Paraphrase vereinigen lassen, gilt die Meinung, sie seien von einander

‘unabh&ngig’. Das ist falsch: es sind nicht nur Coincidenzen da, sondcrn inanelies

bei Irenaeus wird erst verst&ndlich, wenn es in die Zusammenluinge des hippo*

lyteischen Berichts eingeordnet wird. Bei Irenaeus ist das it&ftog der oberai

Sophia, aus der die EpS’v^rjGLg resulticrt, das ‘Suchen des Vaters’ : yc£(>,

cbff UyovGij xb {isys&og cvbtov naxalafistv [1, 2, 2= Epiph. SI, 11 p. 177^]; nach

Hippolyt [6, 30] will sie wie der Water’ oline Syzygie zeugen, obglexch sie als weib-

licher Aeonkeine ‘gestaltende Kraft’ hat: itgoipccXsv ovv rj Zocpiu xovxo {i6vov oTtsg

Tjftvvato, ovgCccp afiogtpov %ccl anataG^svacrov. Das 1st genau die Yariante die

Irenaeus 1,2,3 [= Epiphan. 31,12 p, 177^] berichtet: ddvvdxm %al &%axuh

xm [nach 1,2,5 = Epiph, 31, 13 pag. 178 d ist die cv&ylag cpvmg =rr dysvpjjxav

KcctccXrityig'] ngdyiiaxi, cctitriv ^7ti%ngr\Gacap xs%£iv qvgCccv &{i()Q(pov, oiav tpvGLv

$6%sv ftylsiu xenstv. — Bei Hippolyt entsteht durch die Fehlgehurt der Sophia

Unruhe unter den Aeonen [p. 276,20]: nach Irenaeus ist die Selmsucht der Aeonen

nach ErkenntniB harmlos im Gcgensatz zur Kuhnheit der Sophia [1,2, 1 = Epiph.

31, lip* 177*], trotzdem werden Christus und dcr h. Geist emaniert iva fii]

opolcog xwvxr{i tig xwv Atwvcop, . . stg mfav %cd GT7}QLy{ibv xov TUrjQmjj.axog,

4>gp’ &V naxccQtiad'fjxca xovg Ai&vag [1,2,5 = Epiph. 31,13 p, 178c], Urn das

zu versteben mufi der Parallelbericht bei Hippolyt supplier t werden. — Durch

Yergleichung mit Clemens Excerpten liLBt sich aus Irenaeus ein zusainmertlniugen*

des Stuck ausscheiden, das durch Einlagen, die nicht kenntlich gemacht sincl

unterbrochen wird: 43—46 — Iren. 1,4, 5 [= Epiph. 31,17 p. 184c— 185a]; 47 sss

1,5,2 [== Epiph. 81,18 p. 186*]; 48 = 1,5,4 [= Epiphan. 31,19 p. 187* und
b ‘ hier ist durch Irenaeus manchcs hineingebracht, was nicht hinpaBt; 50 =
5, 5 [Epiph. 31, 19 p. 187c, d]

;
54 = 1, 7, 5 [Epiphan. 31, 23 p. 192c]

;
55 = 1, 5, 5

[= Epiph, 31,19 p. 187d] ; 59 = 1, 6, 1 [= Epipban. 81,20 p. 188*].

2) Ieh sehe nicbt, wie man bestreiten will dafi die von Plotiu bokampfte
Lehre in alien Ilauptsachen valentinianisch ist. Aus der valentinianischen Gnosis

stammen die Hypostasen des Novg und Aoyog [Plot. 30, 1], von dcnen der De-
miurg und ‘die Seele’ d. h. die Achamoth verschicden sind [80, 6] ; die irUvotcc

[30, 1] ist wohl die
*
Eppoia = £iyij bei Iren. 1, 1, 1 [= Epiphan. 31, 10 p. 175^],

vgl. auch die Weiterbildung bei Ptolemaeos 1, 12, 1 [= Epiphan. 38, 1] und die

Ev&vprjGig der Excerpte [7]. Die Yermengung des planenden Nus und der welt-

schaffenden Seele [30, 6. 10], d. h. die Identitiit der von der Sophia gezeugten

’Ev&vuriGig = gleich Achamoth [vgl. 30,11 ivv6rjpcc\ mit der ‘auEeren’, welt*

schaifenden Sophia [vgl. z. B. Clem. exc. 47. Iren. 1,5,2], das Gcpdlpoc der Sophia,

die Weltscbopfung in Folge der Erinnerung an das Pleroma [30, 4] sind specifisch

valentinianisch [vgl. Iren. 1,5,1 = Epiphan. 31,18 p. 185*. Clem. exc. 33]; ja
die bissige Frage des Philosophen %C ykg dp Huvxfjt, %cd iXoyt&xo ysvicftm £x *0%
7tOGp>o%oifjGcci\ ysXoiop yccQ xb i(

i!vcc xipbmxo 1 %cd (j,£xaq)SQ6pxcop &7tb x&v dyuX^ccxoTCOimv
zap Svxccv&cc [30,4 vgl. 11] findet ihre Erldarung in clem Fragment Valentins bei
Clem. 4, 90, 1, wo die Sophia mit einem Maler verglichen, dor Kosmos als das
Abbild des Aeon (d. i, nach der besseren, auch bei Herakleon noch bofolgfcen
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So schwer es also ist Valentinus und seiner Scliule ihre Stelle in

der Entwicklung anzuweisen, so diirfte dock die Behauptung

Terminologie das was Irenaeus das Pleroma nennt) gefaBt wird: die Erhabenkeit
des Originals ist fur den Maler der Grund es abzubilden, i'vcc ripr}#fji 81 dvoficctog

avtov. Die Pneumatiker, die Glieder der Sophia [BO, 10], stehen koher als die

vomDemiurgen gescbaffenen Gestirne [BO, 5] vgl. 9], sie sind allein der Vorsehung

unterworfen [30, 1 6 vgl. Exc. 74], Die Unterschiede der Seelen [30, 6] werden

sorgOTtig untersucht. Gemeint ist die bekannte Teilung in die ‘drei ISTaturen 5

,

iiber die Yalentinus ein eigenes Bueli gesehrieben hatte [Mercati rendiconti ser. II

vol. 81, 1034]. DaB der Demiurg mit der Seele identificiert wird und ihre Leiden-

schaften erkalt [30, 6], zielt darauf daB der Demiurg, der 30, 10. 12 ausdriicklich

erwaknt wird, psychischen Wesens und aus den ndfrri der Achamoth hervorge-

gangen ist. Es linden sick ja kleine Drfferenzen mit den Berichten die iiber die

valentinianiscke Gnosis erhalten sind
,

z. B. die zweite 1Seele 5

,
die aus den

Elementen besteht [30, 5], die wohl auf den Koa^o'HQdrcoQ zu beziehen ist [vgl.

Iren. 1,5,4 = Epiph, 81,19 p. 187 a und Yalentinus selhst bei Iren. 1,11,1 =
Epiplian. 31, 82 p. 204c

] und die TtaQOinrjGsig ncd ccvtitvTtot ncd (jLStdvoica

[31,6]: diese kehren in einem gnostischen Tractat des Codex Brucianus wieder

[C, Schmidt, TU N. F. 5, 61], bxauchen aber darum der valentinianischen Gnosis

nicht fremd zu sein, vgl. Iren. 1,5,6 = Epiphan. 31,19 p. 188a dvxCmnov xfjg

dvm 9
E%%lr\6CccQ und Hippolyt. 6, 32 &vo8ov (isxdvotccv %al dvvccfuv 'ipv%inrj$

oMag. Die schaffende Tatigkeit der Sophia ist ein ‘Erleuehten der Finsternis 5
:

in den Berichten wird sie aus der Lichtersclieinung des Soter abgeleitet [Iren. 1,

4,5 = Epiphan, 31, 17 p. 184d if. Clem. exc. 40.41], und dieser selbst steckt deut-

licli in 6 Xoyia^bg 6 xov %oG{iov, f) ytf avxoig f) %Bvr\ Xsyo^svri, yevopevr} vno x&v

{LEigovcav, tag Xsyovaiv ccvxot [30, 11], vgl. 30, 5 xr\v8s %ijv yrjv %aivr\v . . . slg

T]v 8ij ivxsv&sv dTtsXsvGovxcu’ xovxo 8s Xoyov stvcu noGpov, Die durch das

vierte Evangelium veranlaBte Identificierung des Aoyog mit dem ZcoxrjQ liegt *be

Herakleon [Origen. in Ioann, 6, 108] klar vor; in den Excerpten des Clemens [26]

steht eine Theorie, nach der das ‘Sichtbare’ Iesu die Sophia ist, und die Ogdoas
j

in welche die Pneumatiker schiieBlich eingehen, ist die Syzygia der Sophia mit

dem Soter [Iren. 1, 7, 1 = Epiphan. 31,21. Clem. exc. 64]. Mit der vXr] rj vXoxris

[30, 10] ist die ccGtbficcxog vXr\ Iren. 1, 4, 5 = Epiphan. 31, 17 p. 185* zu vergleichen
;

wenn hei Plotin [30, 11. 12] der Demiurg zuerst das Feuer schafft, so laBt sich

das mit der Lekre bei Hippolyt 6, 32 Clem. exc. 38 zusammenbringen, daB er

eine %vQd)87]g ovg/cc ist. Die Lekre Yalentins selbst und die einzelnen Stadien

in der Entwicklung der Schule sind viel zu wenig bekanut, als daB um dieser

kleinen Discrepanzen geleugnet werden diirfte, daB die von Porphyrius Yit. Plot. 16

genannten ‘Haeretiker 5

,
gegen die nach C. Schmidt’s richtiger Combination [TU

N.F. 5, 31 if.] Plotin seinen Tractat IJ^bg xovg Vvcogti%ovg gesehrieben hat, Ya_

lentinianer waren: darauf daB die von ihnen benutzten Apokalypsen auch bei

anderen gnostischen Secten auftauchen, kommt nichts an; die Magie und die

Exorcismen, die Plotin ihnen vorwirft [30, 14], sind alien Gnostikern gemeinsam,

und auch die Yalentinianer riihmten sich, dafl ibr tcvsv(jla die ‘Elemente und die

Krafte und die bosen Machte’ besiege [Clem. exc. 81]. Umgekehrt lassen sich

aus Plotin wichtige Schlusse fur die Yalentinianer seiner Zeit ziehen: sie polemi-

sixen gegen die heidniseke Philosophic [30, 6] und horen doch bei den Platonikern

Kgl. Ges. d. Wise. Nachricbten. Philolog.-bistor. Klasso 1908. Heft. 1. 9
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sehwerlich auf Widerspruch stofien, daft die metaphysische Specu-

lation und das ‘Myihologische’ nicbt das speciell ffir sie charakte-

ristische ist. Man braucht nur Irenaeus Berichte tiber die Bar-

belognostiker und die Ophiten zu durehblattern urn zu seben daB

alles was dabin gehort, iiberkommenes Gut ist : Ogdoas, Aion, Ple-

roma, die Syzygien, der Fall der Sophia, das Lichi mit allem was

daran haugt, der Demiurg u. s. w. u. s. w. sind Begriffscomplexe,

die nur verstandlicb werden, wenn sie aus dem Eahmen der ehrist-

lichen Ketzergeschichte beransgenommen und auf die weite Flache,

der orientaliscben Mystik und Superstition projicirt werden, auf

denselben Boden auf dem aucb Mandaeer, Manichaeer, Sabaeer

gewachsen sind. Der valentinianischen Gnosis eigentiimlich ist

da6 sie dem Cbristentum selbst yon alien gnostischen Secten am
nachsten steht und alias daran gesetzt bat die Kirche zu erobern

oder docb wenigstens darin zu bleiben ]

). Sie bat, in scbarfem

Gegensatz zu Markion, das Gresetz nicbt yerworfen 2
) ;

ihr Demiurg
ist nicbt der Gegensatz zum ‘guten Gott’, sondern erlosungs-

fahig 3
); sie differenziert zwar zwiscben den Pneumatikern und

[80, 10], wie Origenes, sie predigen die Askese, wie Origenes, kurz und gut, die

Schule hat sich auf gleicher Lime mit der Groftkirche entwickelt. Origenes

G-onner Ainbrosius war ja urspriinglicli Yalentinianer.

1) Iren. 3, 15, 2 hoe enim fictorum et prune mlucmtium ct hypoeritarum est

molimen
,
quemadmodim faciunt hi qui a Valentino sunt hi cum ad multitudinem

propter eos qui sunt ah ecclesia
,
quos communes ecclesiasticos ipsi dieunt

,
infe,rant

sermones
,
per quos capiunt simplidores et illidunt eos simulantes nostrum iracta-

turn, ut saepius audiant
;
qui etiam queruntur de nobis

,
quod cam similia nobiscum

scntiant, sine causa abstineamus nos a communicatione eoram et cum eadcm dicant

et eandem habeant doctrinam
,
uocemus illos haereticos, ct cum deiceerint altquos a

fide per quaestiones quae fiuni ah ds9 et non contradicentes auditores suos fecerint
y

his separation inenarrdbile Plenitudinis suae enarrant mysterium. Den beaten

Commentar dazu liefert der Brief des Ptolemaeos an Flora [Epiphan. 33, 3—7].

2) Iren. 1,3,0 = Epiphan. 31,15 p. 181^ ov \i6vov iu t&v sfiayysliyi&v %cc

rS)v &7to<Sro%i%cbv TtEiQcovrcLi, rccg oc7todsi^Et>g itoiEiaai . . nccl vofiov %all

TtQOcpiyrcov.

3) Das tritt im Brief des Ptolemaeos an Flora besonders scharf hervor; er

stellt gleich im Anfang die kirchliche und die markionitisehe Ansicht uber das
Gesetz als entgegengesetzte Yerkehrtheiten einander gegentiber: der valentinia-

nische Begriff des hnittleren’ Demiurgen halt die richtige Mitte [Epiphan, 33, 7],

Ygl. ferner Iren. 1,7,4 = Epiphan. 31,22 p. 192*>« % Heraideon bei Origen. in

Ioann, 13, 422. Hack diesem ist Johannes der Taufer der Tyjms des Demiurgen,
Origen. in Ioann. 6, 199. 200 ;

demnach ist der Ausspruch Ilerakleons 6, 108 zu
verstehen und zu emendieren : 6 Adyog fjthv 6 iSconjo bsxiv, (pcovi] $£ rj iv tfjt

iovfioL r\ dia ’Icodvvov <l>dCa<i> voov^bri, namlich der Demiurg, vgl. 6, 199
rov itQ06&7tov tov dice tov Icoczvvov voovpEvov . oi'stcct* yc&Q tbv dyyiLQVQybv tov
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Psyckikern, lafit aber dnrck die Pnenmatiker auck die Psyckiker

zur Vollendnng gelangen 1
), was doeh .nnr keiken kann dafi sie

nicht ein Conventikel der Auserwaklten, sondern die Kirche aller

Glaubigen sein will, welcke, wie spater die des Clemens nnd Ori-

genes, die Einfaltigen nnd die Erkennenden, Ttiatig nnd yv&cfLg in

sick scklieBt 2
). Vor allem, nnd das ist vielleicht das ‘Wicktigste,

die Grnosis Valentins ist alles andere als individualistisck, sondern

gipfelt in der Idee der Kircke. Das gtcsqiiu diacpigov darf nickt

als die Summe der pneumatiscken Individuen gefaBt werden, sondern

als ein Granzes, eine Einkeit die nnr in der irdischen Existenz in

Einzelseelen zerfallt, aber ans einer kimmliseken Einkeit stammt
nnd bei der endlicken Ruckfukrung in das Pleroma wieder zu

einer Einkeit wird 3
): die Pnenmatiker sind die Exxlr\(3ia anfier-

xbopbov iXarrovcc 6vra rov Xgiarov rovro o^ioXoysuv xrX. Yon dieser qpomj =
ztr}puovgy6s heiBt es dann bei Herakleon weiter [Orig. in Ioann. 6, 111] trjv gioovfjv

olxstorigccv oiaav ran Xoyan X6yov ylvsa&ca (d. b. er wird zum rsXsiog und geht

ins Pleroma ein), cog %ccl ri)v yvvaixa stg ctv8ga psrccTlfi'SG&aL [Brooke, Texts and

Studies 1, 4, 57 vergleicht mit Recbt Exc. 21. 79]. Ebenso wird der ‘Freund des

Brautigams’ = Iohannes d. T. [Io. 3, 29] bei Clem. Exc. 65 auf den Demiurgen

gedeutet.

1) Iren. 1,6,1 = Epiphan. 81,20 rb 8h 'ipvxixbv, 8 xcd dsl-ibv Ttgocayo-

gsvovaiv [= Hippolyt. 6, 32; anders Exc. 34. 40. 43], &rs iieaov ov rov rs Ttvsvpta-

nxov nod rov 'blinov, sxslgs %cogstv ftitov av nod rrjv itq6g%Xl<slv rtOL7]G7]rccf tb

dh %vsvpan%bv i%7zerte{i<p&ca
y

iv&ad's ran 'ipvxixan cvtvysv {iogq)a>d'f]t, cvfi-

Ttcadsv&sv avran Iv rfjt, ctvaGrgocpf\i, %cd rovr street ftsXovGi rb ulc&g xcd rb cp&g

rov xba^tov * s8st yag ran apv%L%&i xcd cda^riraiv rteudsviiarmv . <5V 8 %cd %OG{iov xa-

rsGxsvaad'at XsyovGtv * xal rbv Xcorf]ga 8s srd rovro Ttagaysyovevca rb

Ircsi xcd avrs^ovatov iartv, o?tcag avro googtji. 1, 8, 3 = Epipban. 31,25 p. 195c ore 8s

ovg ijfisXXs c&ifeiv 6 Xcotrjg, rovrcov rag cc7cag%dg icvsletf3sv}
IIccvXov slgT\xsvai [Rom.

11,16] xal si 7} &7tccQ%i) ckylcc
,
xal rb cpvgapa, &7tag%i]v ptlv rb 7tvsv{ta-

nxbv sigfjG&ai dtSdGxovzsg, cpvgap,a 8s 7)ptkg
y
rovrsauv rrjv 'ipvftwrjv hxxXr\Giav

y

rjg rb qpvgapa kvsLXritpsvat XsyovGtv wbrbv xal sv avrmt GvvavsGzaxsvat^ stcsiSt]

%v afizog £v[iri [vgl. Clem. exc. 58]. Clem. exc. 56 rb plv ovv itvsvpunxbv cpvcsi

gcoi£6[ievov
,

rb 8s mpv%ixbv avts^ovaiov ov htirr\Ssi6r7]ra s%si agog rs tzCguv

%cd cccpfrccgalccv nod Trgog dniGrlav %al y&ogav %ark ri]v olxslocv cd'gsGiv
,
rb 8£

vXwbv QpvGSt &%6XXvrcn ... 57 yivsrcu ovv . . rov fisv {LogtpoGtg, rov 7tvsv{ia-

nxov, rov 8s tisrd&sGLg, rov 'ipvftixo#, ix dovXslag slg sXsvft'sglav.

2) Iren. 1,6, 2 = Epipban. 81,20 p. 189£ Imaidsv&riGav 8s rk npv%i%k ot^v-

%ixoi av^gcoTtoi ot <5V £gyoav %cd TtCorscog 'ipiXfjg fispttLOvpsvQL xcd rr}v rsXslav

yv&Giv %%ovrsg. slvca 8s rotirovg <rovg> kitb rijg ixxX7]Glag fjfi&g XiyovGi * 8t?

8 nccl 7](jbiv fihv ticvccyxccLOV street, rijv ccycc'&rjv itga^iv kn'.ocpcelvovrcu' aXXcog ykg

a8vvarov GCQ&fjvat' avro'bg 8h ftrj
^tod ngcc^scog, kXXk 8ik rb qjvcsi, rcvsvfiarixovg

slvat 7tdvrr\L rs %cd ndvrag Gmd'ijGSG&ca 8oypbctrl^ovGiv.

3) Clem. exc. 36, wo ick fur slciovrsg vorscblage slg ftvrsgy
statt des von

Bernays yermuteten sv ovreg. Leider ist das Raisonnement durcb eine Lucke

9 *
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halb des Pleroma, das tsnsQfiu diayfyov der Typus eines Aeon
innerhalb des Pleroma !

) ;
urn diese ’Exxilysi'a dreht sich im letzten

Grunde das ganze Drama der Sophia und der Achamotli, und der

einzelne Pneumatiker hat Wert und .Bedeutung nicht als die ewige,

unzerstorbare Seele eines Individuums
,

sondern als Glied der

’Exxliqsia. Die altchristliche Mystik die die Gemeinde zum Lcib

des Herrn machte, ist in dieser Gnosis bis auf das aufierste po-

tenziert *) ;
das ist nur denkbar, wenn diese Gnosis entweder eine

Kirche griindete oder die vorhandene anerkannte. J'enes ist au.s-

gesehlossen dnrch die Ineonsequenz da8 anch die Psychiker erldst

werden konnen, obgleich sie der eigentlichen, durch ihr Wesen
zur Erlosung praedestinirten ’Exxlxjaia nicht angehoren. Also
wollten Valentin und seine Jiinger urspriinglieh die ExxhjoCa der

Auserwahlten nicht absonclern, sondern als Licht und Salz der

"Welt [Iren. 1, 6, 1 = Epiphan. 31, 20 p. 188°] in der Kirche die

in der Welt nun einmal war, darin lassen, und dies Streben bleibt

fiir die valentinianische Gnosis nicht minder charakteristisch, wenn
die erstarkende Bischofskirche davon nichts wissen wollte und die

‘Auserwahlten’ aus der Gemeinschaft ausstiefi. Markion fund in

der Kirche nicht was er suchte und verlangte, und griindete eine

Gegenkirche; von valentinianischen Gemeinden ist nie die Rede,
und wenn die Intoleranz der Kirche die Anhanger Valentins viel-

leicht hier und da dazu brachte sich zu Sondervereinigungen zu-
sammenzutun, so waren das Erzeugnisse der Not, die das Urteil
uber die yon ihnen gewollte religiose und kirchliche Vermittlung
zwischen Gnosis und Christentum nicbt umstofien konnen 8

).

zwisclien s^axtlaccxo 6 iTjcovg und to d^isgiaxov p£Qio&f]vui zci’stort, aliei' der
Schlufi ist klar: iva ijftsig of tcoZXoI ev ysvdfisvoi, of navxc$ rmi ficl tail. Si’ rjftag

fiegia&evxi dvavgadaiisv. Ilerakleon bei Orig. in Io. 13, 341 cog noU&v iivnov
ipvxixav trjv SI fiiav Xsysi tijv &tp&agxov tf]g ixXoyT/g rpvcuv v.al fiovosiSf/ wxl
Svwrjv.

1) Iren. 1,5, 6 = Epiphan. 31, 19 p. 188» to ansgiia ... o Si] xal ccvrb
EkxcItjococt slvai Isyovaiv, dvxCxvtcov ttjg avoo ’EwXT^aiag.

2) Clem. exc. 26 rb dgccxbv xov ’Irjaov i] Hocplcc xcd r) 'Exxhjalcc i) [fjv cod.]
t&v axsQiiatav t&v SioupsQbvxcov rjv laxoXlaaxo Sice tov aa.gv.iov, cog gnjoty 6 ®s6-
Soxos, vgl. 1 und Justins Auslegung [dialog. 54 p. 2734. apol. 1, 32 p. 74»] von
Gen. 49, 11. Darum mufl Iesus sich taufen lassen, vgl. Exc. 22 a. E., wo xfji
ivvolca tov baxigrjfiaxos die Achamoth bedeutet; ist der Aeon Sophia,
wie ofter in dem Bericht des Irenaeus uber die Markosier [1, 16, 2 — Epiphan!
34, 12 p. 2474. 1, 18, 4 = Epiphan. 34, 17 p. 252»].

3) Damit soli nicht belxauptet werden dafi nicht schon vor Valentin andere
Gnostiker ahnliches gewollt haben, im Gegenteil diirfte dieser Gesichtspunkt auf
die gesammte Gnosis zutreffen, die von der Kirche noch als Haeresie empfunden
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Deutlieh bildet sich dies Bestreben ab in ibrer Stellung zur

‘Schrift’, zur vorhandenen sowohl wie zu der die im Werden war
;

sie stehen auch bier in diametralem Gegensatz zu Markion. Fur

sie fallt die Notwendigkeit emeu eigenen Kanon zu bilden fort, da

sie das A. T. nicht verwarfen und keine eigene Kircbe organi-

sierten; im Gegenteil wollten sie sick yon der Kircbe in der

Frage nacb dem Fundament des Glaubens nicht untersckeiden

:

sie bebaupteten
,
wie die Kircbe

,
im Besitz der apostoliscben

Tradition zu sein, und nabmen, wie die Kircbe, das Recht in

Anspruch die Ueberlieferungen an der Lebre des Herrn zu

messen 1
). Der Unterscbied von der Kircbe lag darin dafi die

Tradition nur den zbXslol in vollem Umfang zuganglicb sein sollte
2
)

und bebauptet wurde, der Herr babe sich den Pneumatikern und

Psychikern nicht in gleichem Mafie geoffenbart 3
) : docb beweist

Origenes, daS die kircblicbe Interpretation wenigstens von dem

wurde und uber die sie allein bericbtet. Die gennin jiidische oder heidnische

Gnosis ist von ihr ignoriert, weil sie ganz drauBen blieb, und durch diesen histo-

riscb entstandenen und begreiflichen Mangel der Ueberlieferung ist [die dogmen-

gescbicbtliche Forscbung zu dem Irrtum verfiihrt die Gnosis aus dem Christentum

erklaren zu wollen, die religionsgescbichtliche zu dem anderen aus dem Gno-

stiscben auf das Christliche zu schlieBen.

1) Ptolemaeus an Flora [Epipban. 33 , 7 p. 222J;] : pafrijcrii yag ftsov Movxog

s^ijs nod xrjv xovxov dgxrfv xs %cd yEvvr\6iv [des GTtsg^ia dLcccpSQOv oder der Pneu-

matiker], <k£iov[isv7] xfjg 6zitoGxoXi%fjg itccgccdoGEag, tfv dicc^o%fjs %ccl ljfisis

7taQ£iXrjcpcc[jLSv [isxcc hccl xov uavovLcai xtavxag xovg X6yovg xfji xov acoxfjgog fipav

SiSaanaXiai und 3 p. 217b TtSQiXsfaexcci ds t^ilv alia&EiGi xe xf]S diicpoxEgav xov-

xav [des Demiurgen und des Waters des Alls’] yvaussag hcpfjvcU col uai augi-

pcoffoiL avxov xe xbv vopov . . . wal xov vofioft'sxTjv [d. b. den Demiurgen], xav

grj&rjCOfi&av rj^LV xag ScTCoSsL^Eig e% xav xov caxfigog rjpav Xoyav TtagiGxavxsg,

di av {ibvov k'cxiv catxaicxag hti xr\v TtaxaXrjfLV xcbv ovxcov odriyua&ca. Die

Tradition wird an der Lebre des Herrn gemessen, und die Quelle dieser Lebre

ist die Scbrift: das ist, rein formal genommen, dasselbe Doppelprincip das aucb

die ‘GroBkirche
5

befolgt, und von der Metbode z. B. des Papias die Herrenspruche

durch Heranziebung von ‘Ueberlieferungen5 auszulegen, nicbt verschieden.

2) Die in der vorigen Anmerkung angefubrten Stellen zeigen das deutlieh;

die Tradition war eine Geheimlebre die auf die Apostel zuriicklaufen sollte. Ygl.

Abhdlg. VII 5,11 °- 7
.

# r

3) Olem. exe. 23. idCag £%acxog yvagL^EL xbv %vgiov. Iren. 3, 2, 2. 1,7, 3

Epipban. 31,22 p. 192®]. 1,3,1 [= Epipban. 31,14] xavxa Ss cpavsgcog jtsv firj

slgf}G&ai Sia xb fvr\
rtdvxag %agstv xr\v yvaciv ccvxav, iivctrigiad&g Ss vtlo xov

SaxfiQog 8lc& 7taga$oXav ^rivvc^ca xoig gvvlelv dwapEVOtg. Ptolemaeus an Flora

[Epipban. 38, 4 p. 218d] aacpag . . stg xgta diaigovpEvog o cv^ag ekslvos dsUvvxai

v6pog. Mavcmg xe yhg ccvxov wd xav TtgEcfivvegow %ul aixov xov Evgojisv

vopofacCav iv ecixat * atim] fihv olv V duttQBM ™v riptcuviog betoov vopov

a§£ f)p,LV SiciLQed'BiGa xo iv avx&i ScvaitELpaynsv-
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zweiten Grundsatz viel iibernebmen muBte und die Differenz bier

eine fliefiende war. So haben die Yalentinianer mit der Kirehe

gegeniiber den Markioniten auch an der Mannigfaltigkeit der Evan-

gelien festgehalten
;

die gelegentlich auftaucbende Behauptung 1

)

daB sie ein eigenes Evangelium ‘der Wahrheit’ gehabt batten, will

nur sagen, daB dies Evangelium neben den kanoniscben gebraucht

wurde, trifft auBerdem bcichstens fur einzelnc valentinianisohe

Scbulen zu, die wie die Marcosier besondere Oonventikel bildeten,

und wird durch den Bericbt des Irenaeus nicht bestatigt, der

ttber das YerbaltniB der alteren Valentinianer zum werdenden

N. T. sebr interessante Aufscbliisse giebt.

Dieser Bericbt namlicb entbalt auBer den Brncbstiicken der

Lebre, die Irenaeus mitzuteilen fur gut befindet, einen Sebrift-

beweis, der zum groBten Teile so geordnet ist, daB zu einzelnen

xecpdXuia die loci angefiibrt sind; daB er in r,u ivxbg und xa ixrh$

tou IUr]Q<n[iccTos zerschnitten und an zwei verschiedenen Stellen

eingelegt ist [1,3,1—6 = Epipban. 31,14.15 und 1,8,1—4 —
Epiphan. 31, 24—26], bedeutet fiir das Ganze nichts. Es wird

niitzlicb sein eine Uebersicbt iiber den Bestand zu geben.

Iren. 1, 3, 1 [= Epipban. 31, 14] = 1, 1, 3 [= Epiphan. 31, 10].

Die 30 Aeonen: Luc. 3,23. Mt. 20, Iff. - Paulus: Epk.3,21. —
Die Eormel bei der Eucharistie slg rovg atavug tGjv ai&vav |vgl.

Didacbe 9. 10].

Iren. 1,3,2 [= Epipb. 31, 14]. Die Dodekas der Aeonen: Lc.

1] Iren. 3, 11, 9 hi uero qui sunt a Valentino . . . suas conscriptiones pro-

ferentes plura habere gloriantur quam sint ipsa euangelia, siquidem in tantum pro-

cesserunt audaciae, uti quod ab his non olim [= ov ndlai] consmptum est, f'eri-

tatis euangelium titulent, in nihilo conuenicns apostolorum euangdiis, ut me
euangelium quidem sit apud eos sine blasphemia. [Tertull.] adv. own. Intents. 4

p. 221,11 Kroymann: euangelium habet ctiam suum praeter hacc nostra. Das
wird auf die Qffenbarung der ‘Jlrj&Hu durch die JSiyy zu heziohen sein, auf
welche sich die Marcosier beriefen, vgl. Iren. 1, 14, 1 = Epiphan. 34, 3 p. 28<>4.

1,14,3 = Epipban. 34,5 p. 238a ccbz&L xi)v zstQuxzbv elztsCv 'llflto Ss ooi sal
uvzr}v iM§si£ou v)]v ’Jlr'j&Hccv . ... ov Sh pezccqeiov iysigug zb tfjg SluvoIccs

vbigiu zov uvzoysvvijzoQa v.ai zecczQoSbzoQcc Xoyov &ztb ezopdrav ’Mri&etag axove.'

p. 239* <bg tvxazu<pQ6vr]zov rjyrjaio zbv liyov bv drib ozopctzwv rf/g ’Akq&eiag
ijxovoag. 1, 14, 7 = Epiphan. 34, 7 p. 2404. 241*. 1, 15, 1 = Epiphan. 34, 8 p. 242“.

1,15,5 = Epiphan. 34, 11 p. 245“ Nacli Iren. 1,20,1 [= Epipb. 34, 18] fuhrten
grade die Markosier ihren Schriftbeweis zum guten Toil aus apokryphen und un-
echten Buchern. Aus ihren Taufformeln und Taufceremonien, die Iren. 1, 21, 3.

4

= Epiphan. 34,20 berichtet, darf man schlieBen daB die Seoto sich, im Gogen-
satz zu den eigentlichen Yalentinianern, zu ciner hesouderon Organisation zu-
sammengeschlossen liatte.
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2, 42. Me. 3, 14 — Mt. 10, 1. Lc. 6, 13 [ebenso die Markosier Iren.

1, 18, 4 = Epiphan. 34, 17 p. 252°]. — Die ubrigen 18 Aeonen epavt-

qovG&cu dta rov (leva ti]v ex vsxq&v dvdotaOiv Ssxaoxta prjtilv

Xeyeiv dLaxsTQKpev&L avrbv ovv roZg pu&rjtaZg. Hier tritt eine Tra-

dition an Stelle der Evangelien; sie findet sich aueh bei den

Opliiten [Iren. 1,30,34]. Dann eine Buchstabenspielerei : irj(povg)

— 18.— Die 10 Aeonen : i(pGovg) = 10. Mt. 5, 18.

Iren. 1, 3, 3 [— Epipban. 31, 14]. Das itd&og des zwolften

Aeon wird angedentet dureh den Abfall des Iudas, der der zwolfte

Apostel war, nnd weil im zwolften Monat die Passion stattfand
;

denn ‘sie wollen’ [das ist Ausdruck des Irenaeus, der die Chrono-

logie des vierten Evangelimns fur die richtige halt] ‘dafi er

wahrend eines Jahres nach der Passion gepredigt habe’. Wie

schon oben gesagt wurde, ist Iren. 2, 22, 1 zur Erganzung hinzu-

zunebmen : duodecimo autem mense dicunt eum passum, ui sit anno

uno post baptismum praedicans
,

et ex propheta temptant hoc ipsum

confirmare] scriptwn est enim uocare annum do mini accep-

t um et diem r etribution is [Ies.61,2]. — Me. 5,25ff.

Iren. 1, 3, 4 [= Epipb. 31, 14]. Der Soter [besser der Christas]

gleicb dem All : Lc. 2, 23. Paulus : Kol. 1, 17. Bom. 11, 36. Kol.

2, 9 [vgl. Clem. exc. 31]. Epb. 1, 10.

Iren. 1, 3, 5 [= Epipban. 31, 15]. Ikavgog imdVpog: Lo. 14, 27.

Me. 10, 21 1
). Mt. 10,34. 3,12. Paulus: 1 Kor. 1, 18. Gal. 6, 14.

Iren. 1, 8, 2 [= Epiphan. 31, 25] t'ov xvqiov iv rotg etsyutoig

rov xdOfiov xq6voig did tovto iZi]Xv&svai ertl to itdQog XeyovGiv,

'iv' siaSei%riL to xsqI t'ov Hg%cctov t&v Aldivav yeyov'og nu&og. Das

spielt auf die Formel kri i6%&T0v tSsv %q6vcov 1 Petr. 1,20 (vgl.

Hebr. 1,4) an, die Briefstelle selbst ist nicht citirt.

Die zwolfjabrige Tocbter des Synagogenvorstehers Typus der

Achamotb : Lc. 8, 42.

Die Erscbeinung des Soter bei der Achamotb: Paulus: 1 Kor.

15, 8. 11, 10 ;
zur Erklarung dieser Stelle wird noch Exod. 34, 29

hinzugefiigfc.

Die Leiden der Achamotb : Me. 15, 34. — Me. 14, 34= Mt. 26, 38.

— Mt. 26, 39. — t

C

el'itco, ovx olda wird gewohnlich auf Io. 12, 27

zuriickgefuhrt, wo aber nur tl eiaca stebt, wahrend ovx olda we-

sentlicb ist: denn das Wort deutet auf die cocoqCu der Achamotb.

Aufierdem wird, woriiber noch mebr zu sagen sein wird, das

1) Mit dem Zusatz agag rov atavgAv, der dadurch als sehr alt erwiesen

wird: er stelit im Alexandrinus, der Syr. Sin. und Peschittha, auoh in einigen

Lateinern.
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•vierte Evangelium in dieser Sammlung von loci nirgends mit den

anderen zusammen angefuhrt. So liegt hier wohl ein apokryphes

Evangelium vor, anf das sowokl die Stelle des vierten als der

valentinianische locus zuriickgekt.

Iren. 1,8,3 [= Epiplian. 31, 25J. Die drei Gattungen von

Menschen, Hyliker, Psychiker, Pneumatiker : Lc. 9, 57. 58. 61.

Mt. 19,20—22. Lc. 9,60. 19,6. Mt. 13,33 = Lc. 13,21. Paulus:

1 Kor. 15, 48. 2, 14. 16 [Hippolyt. 6, 34]. Rom. 11, 16 [Clem. exc. 58],

Iren. 1,8,4 [= Epipkan. 31,26]. Das Irren der Achamoth

aufierhalb des Pleroma und ikre Aaffindung : Lc. 16, 4. 8 [aknlich

die Markosier bei Iren. 1, 16, 1 = Epipkan. 34, 12]. 2, 28. 29.

36-38.

Ackamotk — So<p£cr. Lc. 7, 36. Paulus: 1 Kor. 2,6.

Die Syzygien im Pleroma : Ephes. 6, 32,

Dieser Sckriftbeweis ist zwar von Irenaens mit seiner Dar-

stellung der valentinianischen Lekre verkniipft, stekt aber tat-

sachlich unabhangig neben ikm
;
denn er setzt an mancken Stellen

eine andere und zwar eine altere Lekrform voraus. In dem Be-

rickt selbst [1,2,4 = Epipkan. 31,12 p. 178a
]
kommt, wie bei

Hippolyt [6, 31] und Clemens an einer Stelle [exc. 42], nur ein

"Ogog vor, der verschiedene Namen kat; der Sckriftbeweis unter-

sckeidet "Ogog und Szavgog sehr bestimmt von einander [1,3,5 =
Epipkan. 31, 15] : xa&o (iev sdgdc&i xal ezygifec, Szavgov elvai, xa&'o

S'e (tag%bi xal diogi&x, "Ogov. Das war die urspriinglicke Lehre

Valentins [Iren. 1, 11,1 = Epipkan. 31,32 p. 204 11

]
oder kommt

ihr wenigstens naker : "Ogovg dvo ’bns&szo, sva (ilv f.i£tat,v zov

Bv&ov xal zov Lomov Ill7]Qauutog SloqC^ovtu zovg yevvi]Zoi)g Aiavag
cmb zov ayevvrjzov Tlazgog, szsgov d's zbv oapogi^ovza avriov ri]v

(irizEQcc [d. i. die Ackamotk oder die ‘auBere’ Sophia] am zov Ulry
gmgaxog. Eine Spur der Differenzierung findet sick auck Clem.

Exc. 22. Wenn in dem Sckriftbeweis ferner [Iren. 1,3,4 s. o.]

das alttestamentliche Citat Lc. 2, 23 jcav uggev 6'iavoiyov /xr/zgav

auf den Soter angewandt wird, ‘der, indem er das All ist, offnete

den Mutterleib der Enthymesis des gefallenen Aeon, die aus dem
Pleroma ausgeschieden war und auck die zweite Ogdoas keifit’, so

kann das nickts anderes keifien als daB der Soter die Eruckt der
Ackamotk oder der ‘auBeren’ Sophia ist. Auch diese Lekre weickt

fundamental von dem JBericht des Irenaeus ab, in welckem der

Soter eine Emanation aller Aeonen ist [1,2,6 = Epipkan. 31,13],
wie er bei Hippolyt [6, 32] gradezu 6 xoxvog zov TtLxjgcdfiarog xagnog
keiBt; dagegen stekt sie wiederum der des Valentinus sehr nake
[1,11,1 = Epipkan. 31,32 p. 204b

] xal tov X$i6tbv db ov% aitb
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%(bv ev ran IlXrjQ(b(xatL XSobvcov 7CQ0^B^Xr\6%'ai
:)
alkd v7to rrjg yrjtQog

£|(D ysvoysvrjg Hard rrjv yvrjfiqv [so 1st Bach dem lateinischen Text
zu lesen] rcbv HQsvrrdvcov uTtoKexvfjGd'at, : im folgenden wird er auch
‘Baaimlich’ genant 1

). Ereilich hatte Irenaeus in dem Excerpt aus

dem Schriftbeweis besser vom Christus, der ja auch in der ange-

fiihrten Stelle Ephes. 1, 10 genannt wird, statt vom Soter ge-

sprochen, aber auch in dem Referat iiber Valentin stellt er dessen

Lehre unpassend einer Theorie gegeniiber, nach der Christus eine

Emanation der Aeonen war, was nur vom Soter oder Iesus be-

hauptet wird, und braueht in der Erorterung von Lc. 2, 28. 29

[1,8,4] XQi6%6g statt des fur die Valentinianer dort allein mbg-
lichen XcorrjQ oder ’I^o'oug. Die Verwechselung lag fiir den ortho-

doxen Ketzerbestreiter nahe, dem die Differenzierung von XgiGtog

und ’Irjoovg natiirlich ein Grreuel war: aufierdem sollen die Valen-

1) Am meisten beriihrt sicli mit cliesem ursprimglichen Stuck der valentinia-

nischen Gnosis das Excerpt aus Theodotos Exc. 32. 33. wo ebenso wie bei Va-

lentin der Demiurg nacb dem Christus als sein Typus von der Sophia emaniert

wird [vgl. die seeundare Entwicklung dieses Theologems bei Iren. 1, 5, 1 = Epiph.

81, 18 p. 185 d
], Bernays hat mit Becht angemerkt daB der dort ausgesprochene

Satz, der bei Irenaeus und Hippolyt spurlos verschwunden ist, oca in 6vfryfag

itQOSQXstat, itlriQ&yuta Sattv, oacc 8s Sato hog, sfabvsg, der echten und urspriing-

lichen Lehre Valentins angehort [Clem, strom. 4, 90, 2J. Christus ist das All, weil

er ein Abbild des Pleroma ist, das die Achamoth in Erinnerung an dieses ema-

niert hat, und beim Eingang in das Pleroma sich in das All auflost. Mit den

Stellen der Excerpte 32. 38 ovtog 8s nccrcdsfapag tr\v yr\tsQa Scvelftav sis to

7tlr)Qca{icc ixQcctrj'd'ri [skqcc&yi Bernays] . . tots bloig . . . [der Paraklet ist bier

secundar eingetragen] und Xquszov tb avofasiov opvyovtog ovatczXsvtog slg to itXtf-

Qcoya eyt tfjg yrjtQooiag [yavoysvov] iwofag vgl. Valentin bei Irenaeus 1, 11, 1 =
Epiphan. 31,82 p. 204c $bv ’Iriaovv note ysv ccitb tov GvarccXsvzog d%b
rfj g yrjtQ bg avz&v ov va v a%v&

e

vt o g voSg oXotg izQoffsfllfjffd’cct cpr\GLV
,

rovtsett tov Oslrizov
,
note 8s St no tov dva8gc£y6vtog sig tb IT Xtf q oo yet ,

rovtifiti tov Xqlgzov: Irenaeus hat den Aeon Theletos falsch aus seiner Aeonen-

tafel [1, 1, 2 vgl. 1, 2, 2] eingemischt und daher die Praedikate die nach Ausweis

der Excerpte alle dem Christus zukommen, unter zwei Subjecte verteilt. I)aB

der von der [auBeren] Sophia emanierte Christus seinerseits wieder Iesus ema-

niert si svdonfag t&v utmvav [vgl. Exc. 43], steht auch Exc. 23 [wo der Paraklet

ebenfalls secundar ist]. 41 ;
aus der Speculation dafi der in das Pleroma auf-

geloste Christus Iesus emaniert, ist die jlmgere Lehre von dem %oivbg tov TtXrj-

Qwyatog nctQTcdg hervorgegangen, die bei Irenaeus und Hippolyt vorliegt. Bei

diesen sind Christus und der heilige Geist eine nachtraglich von dem Nus oder

dem Eingeborenen emanierte Syzygie [Iren. 1, 2, 5 = Epiphan. 31, 13 p. 178®.

Hippol. 6,31]; bei Hippolyt ist das System insofern consequent weiterentwickelt

als bier diese Syzygie erst die 30 Aeonen vollz&hlig macht [vgl, B, 30], wahrentf

sie bei Irenaeus liberzahlig ist, zum Zeichen daB in seinem Bericht Aelteres und

Jungeres durcheinander lauft.
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tinianer selbst den Soter Iesus auch Christus genannt haben [Iren.

1, 2, 6 = Epiphan. 81, 13 p. 179 1
], wie die ’Evd-vp-rjiits der Sopliia

ebenfalls Sophia heifit.

Schon aus diesen Beobachtungen erhellt dafi Irenaeus den

Scliriftbeweis der Yalentinianer nicht selbst aus gelegentlich von

ihnen angefiihrten loci probantes zusammengestoppelt, sondern ihn

schon als eine geschlossene Saromlnng vorgefunden hat : er ist fur

den Kanon der Yalentinianer sehr lehrreich. ‘Der Herr und der

Apostel’: das sind die Elemente. Dieser ist allein Paulus
; die

s. g. katholischen Briefe sind unbekannt. Jener wird, auBer we-

nigen Agrapha oder Apokrypha, von den Synoptikern vertreten;

eine gewisse Yorliebe zeigt sich fur Lucas, namentlick sind die

ersten, noch von Markion verworfenen Capitel, stark benutzt. Da-

gegen fehlt das vierte Evangelium. Das will schon an und fur

sich etwas besagen: wenn Tertullian [de carne Christi 19. 24] be-

hauptet dafi Io. 1, 13 og ovx e| cdpdztov ovSe ix d-sAijiiatog dagxbg

oxide ix &e^xj(iccTOg dvdgog, d.7.71 ix freov iyEvvrj&t] von den Va-

lentinianern zu o i — iys v v rj& >] a av verfalscht sei um einen Be-

weis fur das oneQpa 8icccpEQOv zu haben, so sollte man um so eher

erwarten daB diese Stelle in dem reichen Apparat zu dem Ke-

phalaion der ‘drei Naturen’ angefiihrt wiirde, als die von Ter-

tullian fur eine Ealsehung erklarte Lesart die richtige ist, wie

tixva. &eov beweist: die Ealscher sind diesmal orthodoxe Be-

streiter der valentinianischen Gnosis gewesen und die von Ter-

tullian und anderen Occidentalen vertretene Aenderung l
) verrat

dafi die Yalentinianer die naheliegende Ausdeutung der Stelle

wirklich vollzogen haben. Trotzdem stehen bei Irenaeus nur

Stellen der Synoptiker um die Dreiteilung des Menschen als Lehre
Iesu zu erweisen.

Es ist aber nicht nothig zu dem stets precaren Beweis ex

silentio zu greifen : am SchluB des Schriftbeweises wird bei Irenaeus

die valentinianische Deutung des iohanneischen Prologs in einer

Weise angehangt, die keinen Zweifel dariiber (lafit, dafi sie ein

Nachtrag ist, der nur dann Sinn hat, wenn in dem alteren und

1) Sie folgt einer Formulierung die Iustin aus Gen. 49, 11 entwickelt [dialog.

64 p. 274a]: i&i S's at fta tijg otatpvXijg slneiv rov loyov dice [Tijs] ti%vr)g

MrjXatHsv oti al/xcc ph £%ec 6 Xgiezog, &U’ otin avtigwitov enegfiutog, &XX’

rijs zov 9eov dvvdfiemg. bv ydg tginov to tfjg &(t,neXov aliia ovk &V‘9'Qm7tog

iysvvriaev, edict fteog, ovtmg xctl tb rov Xgiotov atfru ovv. i£ dv^gattsCov ytvovg

ecsofrcu &XX Ik d'sov Svvdfiscog ngoeycr\vvOEV. Ebenso G3 p. 286a . 7G p. 801'>.

apol. 1, 32 p. 74*>.
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schon vorliegenden Stellenapparat das vierte Evangelium nicht
beriicksichtigt war. Nachdem der gesammte Schriftbeweis zu Ende
gefiihrt, das letzte Kephalaion iiber die Acbamoth abgebandelt
ist, wird fortgefahren [1,8, 5 = Epipban. 31, 27]: ezi te \Itouvvrjv

. SidcioxovOi, zijv TCoazrjV bySodSu [lepqvvxivca ccvralg ?J.-

yovzEs oiitcog und die erste Ogdoas. die den Anfang der Lebre
bildet, aus dem Prolog des Evangeliums nacbgewiesen. Icb will

kein besonderes Grewicbt darauf legen, daB die Art des Beweises
bier eine andere ist: wabrend sonst binter der kurzen Angabe
des Kepbalaion die loci probantes erst der Evangelien, dann des

Paulus aufmarschieren, werden hier die Aeonen der Ogdoas in ein-

gehender Interpretation aus den Worten der Scbrift berausgebolt,

so daB der Text das prins, die Lebre das posterius wird; urn des

Textes willen werden gegen die Ordnung der Lebre zuerst die

zweite, dann die erste Tetras abgebandelt. Entscbeidend ist

erstens, daB dieses Stiicb des Schriftbeweis es, wenn es gleicben

Ursprungs mit den iibrigen ware, am Anfang und nicbt am
Ende steben

,
und zweitens, daB das vierte Evangelium den

anderen Evangelien beigesellt sein miiBte, da das Schema welches

den Herrn, d. b. die Evangelien, vor die Paulusbriefe stellt, ein

ganz festes ist. Da bleibt nur der Schlufi iibrig, daB der Valen-

tinianer der die loci probantes urspriinglich zusammenordnete, das

vierte Evangelium nicbt kannte und ein Spaterer diesen Apparat

aus dem vierten Evangelium erganzte, nacbdem dieses hervorge-

treten und von den Valentinianern in Uebereinstimmung mit der

Kirche recipiert war. Der Name dieses Spateren ist bekannt
;
Ire-

naeus hat ibn am SchluB [1, 8, 5] hinzugefiigt : et Ptolemaeus quidem

itu. Auf den ganzen Bericht darf die Notiz nicbt bezogen werden,

da er, wie wiederholt gezeigb wurde, aus verschiedenen Stiicken

verscbiedenen Ursprungs bestebt, Irenaeus ja aucb der Lebre des

Ptolemaeus nocb einen besonderen Abschnitt widmet [1, 12, 1] ;
die

Interpretation des iobanneischen Prologs bat er in nicbt unpassen-

der Weise dem Schriftbeweis des alteren Yalentinianers angefiigt.

Das vierte Evangelium verlangert durcb die drei Pascbafeste,

die es erwahnt, Iesu Wirken iiber ein Jabr hinaus. Es erhoht

sein Alter von 30 auf beinabe 50 Jabre. Durcb beide Abande-

rungen der synoptiscben Ueberlieferung, speciell des Lucas, ent-

stebt ein Widerspruch gegen den Schriftbeweis, sei es des Valen-

tinus selbst, sei es der alteren Valentinianer, und dieser Wider-

spruch ist denn aucb von Irenaeus benutzt, der mit gutem Gerund

das Tetraevangelinm preist. Umgekehrt kennt der altere valen-

tinianisebe Schriftbeweis das ibm widersprechende Evangelium
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nicht. Mit zwingender Notwendigkeit springt der SchluB lieraus

:

die Eestreisen und das hohere Alter lesu sind in das vierte Evan-

gelinm interpoliert urn die Typologie des Valentinus unmoglich

zn machen. Es liifit sick kaum bezweifeln, dafi fiir diese Inter-

polationen nicht der ‘Presbyter’ verantwortlich zu machen 1st, da

in den Briefen keine Spur von antignostischer Polemik zu ent-

decken ist, sondern der spatere Interpolator, der das 21. Capitel

schrieb nnd das Evangelium auf den Apostel Johannes stellte.

Dieser hat die Bezeichnung 6 xvgio$ eingeschwiirzt, vielleicht mit

antignostischer Spitze, dieser brancht 8, 58 das mystische iya a’gt

[vgl. Nachr. 1907, 360], nnd fiir diesen ist die mechanische, gewait-

same Art mit der er den Text uingestaltet, charakteristiscli.

Ware das vierte Evangelium Valentinus schon bekannt ge-

wesen, so kann man zweifeln ob cr die zwolfmonatliche Predigt

und die dreifiig Lebensjahre lesu zu Typen gemacht haben wiirde

:

im Sehriftbeweis der Markosier, der wenigstens an einer Stelle

[Iren. 1, 18, 3 = Epiphan. 34, 16 p. 252“] das vierte Evangelium

voraussetzt, fehlen sie. Als es aber auftauehte, haben die Valen-

tinianer sich durch die latente Polemik, die der letzte Bearbeiter

hineingebracht hatte, nicht abhalten lassen es mit mindestens dem
gleichen Eifer aufzunehmen wie die Kirche selbst, und ihre Specu-

lationen in ihm nachzuweisen: Ptolemaeus und Herakleon geniigen

zum Beweis. Wenn die Ueberlieferung verstattete die Entwick-

lung der valentinianischen G-nosis zu verfolgen, wiirde sich wahr-

sckeinlich herausstellen daB das vierte Evangelium die Lehre stark

verandert und beeinfluBt hat; jetzt laBt sich das nur an verein-

zelten Spuren noch erkennen. So ist um des vierten Evangeliums

willen der Paraklet mit dem Soter identificiert, aber, wie die

Stellen [Iren. 1, 4, 5 = Epiphan. 31, 17 p. 184°. Clem. exc. 23] deut-

lich zeigen, secundar und desultorisch. Er ist in die Aeonentafel

aufgenommen [Iren. 1, 1, 2. Hippolyt. 6, 30] : aber wer will be-

haupten dafl diese schemenhaften Namen der Dekas und Dodekas
urspriinglich sind und schon Valentin es fiir notig gehalten hatte,

die ‘Zehn’ und die ‘Zwolf’ in einzelne Namen aufzulosen ? DaB in

dem Bericht des Irenaeus der mannliche Aeon der zweiten Syzygie
nicht nur Novg, sondern auch Movoysvrjg und agp) %av icdvrav

heiBt [1, 1, 1 — Epiphan. 31, 10 p. 175 b und ofter], ist allerdings

eine Erucht der valentinianischen Erklarung des iohanneischen Pro-

logs; ebenso daB der ‘obere’ Christus die Aeonen lehrt daB sie

den ‘Vater’ nicht sehen und horen konnen, es sei denn durch den

Movoyevtfg [Iren. 1, 2, 5 = Epiphan. 31, 13 p. 178b nach Io. 1, 18];

in der Parallelausfuhrung Exc. 7 wird das Evangelium direct
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eitiert. Aber grade Her weicht die jiingere Lehre von dem
Meister vollig ab, der den Aeon welcher dem spateren Movoyevtfg
entsprach, Ilav/iQ nannte nnd Christus nicht vom Novg — Movo-

ysvtfs nnd der 'Altf&eia, sondern von der Sophia selbst emaniert
werden lieB [Iren. 1, 11, 1 = Epiphan. 31, 32]. Woher der Movo-

yevtfg der Aeonentafel stamxnt, mag anf sich beruben bleiben.

Der Eifer mit dem die jiingeren Yalentinianer das vierte Evan-
gelinm in ihre Speculationen hineinzogen, ist ein neues Anzeichen
dafiir daB sie sich der Kirche accommodiren wollten: wie sie

friiher mit der Kirche und gegen Markion an der Mehrzahl der

Synoptiker festgehalten hatten, so liefien sie sichs jetzt mit der

Kirche gern gefallen daB diese Zahl noch nm eins vermehrt wurde.

Wenn in einem Schriftbeweis der alteren Yalentinianer das vierte

Evangelium fehlt, so kann der Grand nicht der gewesen sein, daB

der Meister es nicht anerkannte: schwerlich wiirden in diesem

Ealle seine Schuler sich solche Miike mit seiner Deutung gegeben

haben. Valentinus hat es eben nicht gekannt, wahrend es selbst

valentinianische Typologien voraussetzt. Also ist die letzte Be-

arbeitung die das Evangelium erst weiten Kreisen der Christen-

heit bekannt machte und es zuerst zu einer apostolischen Schrift

erhob, erst nach Valentinus erschienen, in einer Zeit in der ein

neues Evangelium schon apostolische Authentic sich zuschreiben

muBte um sich durchzusetzen. In einziger Weise verstattet die

IJeberlieferung hier einmal das Auftauchen einer kanonisehen Schrift

zu verfolgen.

In der Passionsgeschichte des vierten Evangeliums findet sich

cine Correctur der synoptischen Berichte, fur die kexn plausibler

Grand vorzuliegen scheint: Iesus tragt sein Kreuz selbst bis zum
Hinrichtungsplatz [19,17], wahrend nach den Synoptikern der

Kyrenaeer Simon dazu geprefit wird [Me. 15, 21. Mt. 27, 32. Lc. 23,

26]. Diese Tradition war von Basilides zu einer doketischen Spe-

culation benutzt

1

): nicht Iesus, sondern Simon, dem Iesus seine

Gestalt gegeben habe, sei in Wahrheit gekreuzigt, wahrend Iesus

als Simon den Kreuzigern zum Hohn dabei gestanden habe. Es

1) Epiphan. 24, 3 p. 70<* ov%i
9
It\oovv cpdanoov tcsizov&svou, dXXh c zov

XvQqvaiov, kitSLdrjTtSQ iv z&l d%b ^IsgocoXvpbmv zbv %vgiov iKpdXXeo&cit, cog &Z&1'

r} dnoXov&fa zov sficcyysXtov, jjyydgBvcdv zlvcc 2J^a)vci Kvgr\vcctov pcctsxdi-a i zbv

czccvgdv . . . %ccl gjrjGiv instvov bv x&i pccaxdfcsLv zov exctvgbv puEtccfiogyHXMEvcci. slg

zb Bccvxov stdos kuI eavxbv sis tbv ^pucova %al dvzl icevzov utagccdedcoKsvca £C-

pavee sis *b GZccvgcp&ijvccL. IksCvov 8b GxccvgovpLsvov bgz^hbl KccxuvzvKgbs dogdzcag

6 ’Iriaovs 'ucczccysX&v zmv zbv SCpbavoc azavgovvzcav. Iren. 1, 24, 4. [Tert.] adv.

om haer. 1 p. 215,11 Kroym. Philastr. 32,6.
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sieht zum mindesten sehr so aus als wenn die Umgestaltung der

Erzablung im yierten Evangelium diese Ketzereien ausdrlicklieb

abschneiden solite : sie kann obne Schwierigkeit dem letzten Be-

arbeiter zugewiesen werden. Die jiingeren Valentinianer haben

ihrerseits wiederum gegen Basileides das vierte Eyangelium urn-

gedeutet *).

Iustin nimmt dem yierten Evangelium gegeniiber eine eigen-

tiimliche Stellung ein. Dafi die eine Stelle der Apologie [1, 61

p, 94a
],

die immer als ein Citat daraus angefiibrt wird, niebts be-

weist, ist sebon oben [Nachr. 1907, 363] ausgefiibri. Weil lobannes

der T. nur im yierten Eyangelium [1, 20, 25] ausdriicklicb aldeugnet

der Messias zu sein, liegt die Versuchung nahe das Citat dial. 88

p. 816 c auf es zuriickzufiihren : ovx eipi 6 alia (pcovy

flowvzog' r%Bi y&Q 6 l<5%vQ6xsQ6g (aov, ofi odx sifil Cxavbg %a vito-

fajiiaxu i
SccGratfcu. Aber jene Ableugnung steht anch Act. 13,25;

der zweite Teil des Sprucbes weicht von alien kanoniscben Evan-

gelien ab, und die unmittelbar darauf folgende Einleitung des

Taufberichts, die Iesus als Zimmermann vorfiihrt, enthalt Ueber-

lieferungen die nur in apokrypben Evangelien sich erhalten baben.

So wird man dock bedenklicb, nur urn der wenigen Worte ovx

6 Xgitixog willen ein Citat des yierten Evangeliums anzusetzen.

Die Heilung des Blindgeborenen ist dem yierten Evangelium [9]

eigentumlich : im Plural wird sie von Iustin zur Erklarung von

Ies. 35,5 erwahnt 2
). Stutzig maebt nur, daB apol. 1,48 p. 84°

1) Clem, exc. 42 6 Gtavgbg *ov iv nXriQcoiLcczi
n
Oqov gti^sXqv iaxiv [anders

Yalentinus, s, o.] * xcoq^bi y&g zovg icTtfaxovg z&v itiazobv, a>g instvog zhv k6g{lov

tov 7tlriQa}[iazog. <5V 8 %cd zee Git^aza o*Ir}60vg dice zov gtj^isl'ov [did ist doppel-

sinnig: mit dem sinnlichen Kreuz zusammengestellt bezeichnet es das Wcrkzeug,
wenn es aber das symboiiscke Kreuz regiert, so steht es von dem Durch-

gang durch den V$og in das Pleroma, vgl. 26] iotl z&v cq[mqv ficeazccGccg dadyat,

slg zb nXliQG>{ia (wjm yccg tov GTtsQ^iazog 6
f
Ir}GOvg Xiysrca. nscpaXi) $s 6 Xqlgt6s)*

o&av stgrizca 8g ovn cci'qst zbv GzcevQbv ccvzov % ccl &%oXov<d'£i pot,*

ov% £ Gxi fiou (fcdsZtpos [Mt. 10,38; = Mitglied der Gemeinde].

rjQsv ovv [namlich zbv gzccvq6v
]

zb Gcbpcc [als Subject zu nchmen, Bunsen hat

den Satz miBvexstanden] zov
*
Itjgov

,
otvsq bfioovaiov rjv zfji Mit

anderen Worten: die Kirche. der Leib lesu, ist die Tragerin der Erlosung; liinter

dem mystischen Dampf steckt die Lehre der die Seligkeit verbiirgenden Kirche.

2) Apol. 1, 22 p. 68b a [o> cod.] da Xeyo{isv ^co/toijg xccl itttQaXvtLitobg %al £%

ysvszrjg 7ti]Q0<bg [mvriQova cod., scbon von Stephanus verbessert] ^yiaig nETtQirixsvca

avzbv nod vSKQobg dvayaiQcu, ft{tQt,cc zolg <bnb jianXriniov ysyavfjGd'ui Xsyofiivoig

%ai zavtcc cpd6%aiv d6£ofiev. dial 69 p. 295d 6 XQiaxbg 8g . . , zobg £% yevstfjg

%al %axcc zijv gocq%cc tctiqovg %cd uogjoijg la6axo„ zbv pkv uXXaa&cu, zbv &h %al

&kov£lv
}
zbv 81 kczI qqccv z&L Xdycoi wbzov 7toiriGccg.
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diese Ertlarung der Prophetenstelle nicht lurch ein Citat der

‘apostolischen Denkwiirdigkeiten’, sondern der Acta Pilati belegt

wird. Auf den ersten Blick konnte in dem Satz dial. 123 p. 353b

fos ovv anb xov ivog ’Iaxfoft ixsivov xov xcd ’IffpatfZ imixXtjS'ivxog

xo Ttctv ysvog vaav 7tpo0t]y6psvxo 'Iaxcoj3 xal ’iGpatfX, ovzcog xal •fjftsig

CMO xov ysvvtfGavxog viyiag sig dsov XpiGzov, fog xal laxfofi xal iGpariX

xal
rlovSa xal ’Icosi/cp xal AavtiS [lanter Typen Ckristi nach Instill]

,

xal &sov xixva dXijd'cvd xaZovue&a xal eo'usv ov zde ivxoXdg xov

Xpvetov cpvXdeaovx£g *) eine Reminiscenz an 1 Ioh. 3, 1 [vgl. Iok. 1, 12]

zu stecken scheinen: i'dstE Ttozaxryv dy&nxjv SeScoxbv rjixtv 6 rtaz^g,

iva xixva &£ov xXr]&&(i£v, xal s6(iiv: aber der Begriff der Grottes-

kindsckaft beweist an und fur sich nicht viel, um so weniger als

er an beiden Stellen yerschieden aufgefafit wird, und dvai wird
bei Iustin auch sonst mit xaXsved'av zusammengestellt

;
vgl. apol.

1 31 p. 73a vtbv frsov bvxa xal xExXrjfiivov. Die Juden wundern
sich bei ihm baB dariiber dafi er die Christen Kinder Gottes nennt •

er beruft sich in langer Auseinandersetzung 2
) auf Ps. 81,6. Den

citiert anch Iesus im vierten Evangelium [10, 34], erklart ihn aber

anders und giebt dem Raisonnement eine andere Spitze. Der be-

riihmte Yergleich Iesu mit dem Weinstock [Ioh. 15, 1] erscheint

dial. 110 p. 337° in so abweichender Form — Iesus pflanzt den

Rebstock und das Schneiden der Reben 3
) bedeutet die Martyrien —

,

dab deutlich wird wie Iustin nur den unmittelbar vorher ange-

fiihrten Psalmenvers [127, 3] zu Grunde legte und das Logion

ignorierte. Seine Gedanken streifen das vierte Evangelium oft

genug; um so mehr wundert man sich dafi er es nie citiert, wah-

1) Ygl. Herakleon bei Orig. in lo. 20, 215 tQL%mg dst Scnoveiv zfjg Kara

z£%va dvo{icc<>fag, tcq&zov cpvGSi, Ssvzsqov yvco^r]^ zqlzov &%£cu . ncrt yvcst [lev . .

yv<h{iriL di ozs zb ‘d'sXrjfid zig tcolcov zivog Sid zrjv savzov yvmpriv zs%vov insLvov

ov Ttoisi zb ftslriticc, kccXsizccl %z\l.

2) Ex beruhrt dabei eine Differenz des jiidischen Textes von der LXX,
trotzdem stebt in der Ueberlieferung die Stelle beidemal gleicblautend : die Juden

sollen lesen [p. 353 c
] vfistg $£ cbg dv&QcoTtoi dzco^vrica^szs ncd <bg stg z&v ozq%6v-

zcov itfazszs, die LXX dagegen tdoi) di] ag av^aitoi azto^vriio^szs vtul cog stg

z&v &q%6vzoov Tcfozszs. Mit Maranus Einfall an der ersteren Stelle dv^Qconog

zu lesen, wird niclits gebessert; aus dem Zusammenhang des Folgenden seheint

mir bervorzugehen daB in dem ‘jiidischen’ Text %cd ag stg zcbv &%%6vzmv vUrtzszs

fehlte. Es stebt allerdings im masoretbiscben Text, aber der ‘judiscbe’ Text

lustins ist eben nicbt der bebraeiscbe, sondern eine von der LXX verschiedene

Version, keinenfalls Aquila.

3) 15, 2 %ccl itccv zb nccQzcbv cp£Qov
,

%ccft
,cccQei avz6

}
tvcc %aqitbv TcXslova cpSQf\t,

gebt auf die Taufe, der folgende Yers recbtfertigt daB die Apostel nicbt getauffc

sind, vgl. Nachr. 1907, 345.



rend ihm dock, wie sein Citat der Apokalypse verrath *), die apo-

stolische Authentie ixnponiert haben tmd eine willkommene Stiitze

seiner Polenrik gegen die Juden gewesen sein miifite: der Vorwurf

den er den Juden macht [dial. 14 p. 231 d
]

x)fiseg itavxa ^agxexibg

vavorptuts, kehrt ja im Evangelium wieder [8,15]; vgl. auch 136

p. 866° mit 5, 23. 46. Er unternimmt den Schriftbeweis dafi Christas

der praehistorische Logos ist [dial. 61 p. 284a
] :

fxagxvQiov . . .

vfitv . . . a7tb x6bv ygacpobv dcotfco axe dg%^v xgb xdvxcov xCbv Jmcr-

(idxGiv 6 Otag ysysvvrjxs dwapev xiva €% savxov Aoyixrjv, fiihrt ihn

aber ausschliefilick aus Prov. 8 [p, 284° ff.]
2
) und belegt ans den

‘apostolischen Denkwiirdigkeiten’, d. h. den Evangelien, nur den

Ansdruck vtbg &£0v [100 p. 327b
] : xal viov $*£0 'D y sy g ap,{L£vov

avxov iv xoig <x7tofj,vr}{iov£V{icc6L xchv axocixohaiv avxov £%ovrsg xal

vthv avxov Xiyovzeg, v svo^xa^sv bvxa xal xgb xavtav xoerjfidtm^

aitb xov xatgbg Svvdfise avxov xal fiovXrjt xgosld'bvxa. Der Jieweis

ist fiir ihn noch nicht dnrch ein kanonisches Evangelium fest-

gelegt, so daB er ihn als ein freies Lehrstiick ansieht, das alien-

falls entbehrt werden kann [dial. 48 p. 267°]
; tfdyj \iivxot . . ovx

dxoklvxai xb xovxov slvai XgiOxov xov iav axodsi^ai (xi) <5t5-

v(0{iai 8xi xal xgovxrjg%£v vebg xov xotrjxov xebv SXcdv freog &v xal

ysysvvrjxat, uvftQ&xog Sid xvjg xagd'svov. Eiir die Typologie mit

der er gegen die Juden streitet, ist die eherne Schlange am Krenz

ein sebr beliebtes Paradigma [Apol. 1, 60 p. 93a
. dial. 91 p. 319a

.

94 p. 324d
. 112 p. 339a

. 131 p. 361 a
] : daB Iesus im vierten Evan-

gelinm diese Anslegung sanctionirt [3,14], wird nie erwahnt. Die

Sabbathfeier der Jnden wird 29 p. 246° [vgl. 23 p. 241 a
]
mit dem

1) Dial. 81 p. 308a %ocl tcccq’ fjtiiv &vife rig, bvoiia
f
Icodvvfigy

stg %&v

aitootolcov xov Xgiaxov
,

iv &7Co%cdv‘ipsL ysvopsvrji ctvxm %(Xia i'xr} atoerjetsev iv
'

l£QovGcdr}{jL xobg x&l ij^isxiQcoi Xqlcx&l [im Gegensatz zura Messias dor Juden]

•jtustzvmvtccg TtQoscprjtsvas [Apoc. 20, 4 if.]. Das mit Aplomb eingefiihrte Gitat

zielt gegen die nichtgnostischen Christen die den Chiliasmus leugnen [80 p. SCO0
].

2) Ebenso dial. 129 p. 359 b
;

vgl. aucli noch apol. 2,6 p. 44<*. Die Stellen

sind darum so wichtig, weil sie beweisen daB. die Logosspeculation nicht durcli

das vierte Evangelium aufgekommen ist; der Aeon Logos bei Valentinus braucht

also nicht daher zu stammen. Apol. 1,46 p. 83 c xbv XQtaxhv . , . vtQoefirivvfrapsv

loyov bvxa ov rt&v yivog &v&Q<h7CGov fisxia%6 [vgl. 2,8 p. 46o dice xb ificpvxov

vtavxl yivei Scv^qStvcov axiQfia xoi) l6yov . 10. 13 p. 51c] sichert die altkirchliche

Auifassung von Io. 1,9 gegen die moderne sprachwidrige Interpunction, aber die

Stellen treffen nur darum zusammen, weil sie aus derselben Anschauung heraus

gcschrieben sind. So ist es auch aufzufassen, wenn dial. 32 p, 249b und loh.

12,34 dieselbe Aporie von den Juden aufgeworfen wird; 12,37—41 sind im
Ton kaum vom Dialog mit Tryphon verschieden. Vgl. auch 38 p. 256c mit

loh. 8, 56 If,
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gleicheu Beweis wiclcrlegt wie Ioh. 5, 17 : 6 &sbg vtyv cci)vi]v dto (,-

%r}6iv tov xoGuov bfiotcog y.al iv Tccvtrji T)]i, rjfitQcu its jfoirjtca xad'ccxEQ

xal iv taig aXlcag ccituGcug. Noch frappanter ist die Aehnlichkeit
des Arguments yon der Beschneidung am Sabbat zwiscben dial. 27
p. 245a und lob.. 7, 22: ist es wabrscbeinlich dab lustin an dem
Iesus des vierten Evangeliums ein Plagiat veriibte statt sicb auf
seine Autoritat zu berufen? Er hat gelesen dab Iesus die Juden
widerlegt, die ‘nicht wissen was Yater und was Sohn ist’ [apol. 1,

63 p. 95°. 96 b
], hier wenigstens erwartet man einen Hinweis auf

die langen Reden des vierten Evangeliums : aber es wird nur
Mt. 11, 27 angefiihrt. Sollte ein christlicher Lehrer, der das yierte

Evangelium fur die Aufzeichnungen eines directen Jiingers, ja des

Lieblingsj lingers halt, haben schreiben konnen [apol. 1,14 p. 6 L
d
J

:

(3qcc%£ls ds %al Gfvvtofioi tcuq avtov ysydvatfLV?

Da lustin die Apokalypse als Werk des lohannes kennt, diese

aber das auf den Apostel gestellte Evangelium voraussetzt, so

kann er nicht darum von ibnx gesehwiegen haben, weil es zu

seiner Zeit noeh nicht existirte. Es ist auch sehwer auszudenken

dafi er es nicht gekannt hatte, da ihm doch die Apokalypse in

die Hancle gefallen war, und so mufi schon angenommen werden,

dafi er es nicht als autkentisch anerkannte. Er schrieb und lehrte

in Rom; der romische Presbyter Graius bestritt die Authentie so-

wohl des Evangeliums wie der Apokalypse; die Differenz mit

lustin erklart sich daraus dafi dieser dem Chiliasmus huldigte,

Graius nicht [Eus. KGr 3, 28, 2], In Rom ist das Conglomerat von

Offenbarungen und Kirehenordnungen entstanden, das als Hirte

des Hermas uberliefert ist: in ihm wird das vierte Evangelium

nie citiert
1

). Erst in der Generation unmittelbar nach lustin

drang das Evangelium, das in Kleinasien von den Christen von

Anfang an enthusiastisch aufgenommen war, auch im Westen

durch: die Bisehofskirche, die Valentinianer und die Phryger be-

1) Yon allgemeinen Anklangen abgesehen, die nichts beweisen, kann hochstens

Sim. 9, 12, B als Parallele zu loh. 10, 9 in Frage kommen : on In’ l6%dnov x&v

rjfiSQ&v xfjs GvvxsXslag (pdvsgbg iysvsxo, dice xovxo %aivr} lysvsro r\ rtvXr}, foci of

(isXXovxsg adnfec&ca Si c6vxT}g slg xijv pccciXslav sl6sXft'oo6i xov ftsov. Aber das Bild

von der Thlir brauckt nicbt aus dem vierten Evangelium entlehnt zu sein, be-

sonders wenn der Yergleich mit der Hiirde felilt. Der Sprucb Sim, 9,12,4 slg

xr}v (SccglXslccv rov &sov ovSslg stesXsvastciL, si fir} Xapoi xb ovofia xov viov avxov

pbnlich Sim. 9, 12, 5. 8] bangt mit dem Taufritual znsammen, vgl. Sim. 9, 16,

2

kvaywryv sl%ov Si vSaxog &vcc($rjvca foci gcoo'Jtoirjd'&Gi 1v ov% r}Svvavto yccg ccXX&g

stasX&sfo slg xrjv §ci6iXslciv xov ftsov, si firj xi]v vsngcoGiv uitsfrsvxo xrjg fcf}S uteav

und meine Bemerkungen [Naclir. 1907, 868] uber lustin, Apol. 1, 61 p. 94*.

Kgl. Ges. d. Wisa. N acliricliten. Piiilolog'.-hietor. Klaese 1808. Heft 1. 10
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miihten sick nun um die Wette es ikren Zwecken dienstbar zu

macken. Nur das eine gelang ihm nicbt, die alte Mannigfaltigkeit

der Evangelien zu ersetzen und die Synoptikor zu vcrdrungen:

die instinctive Politik der zusammcnwacksenden Kircke vermied

es anck in diesem Ealle, wie in den meisten anderen, die Gregen-

satze durcb eine streng prineipielle Losung zu cntfcrnen, sondern

zog es vor das Alte zu sekonen und das iSTeue niclit abzuweisen,

damit der Grlaube im Ignorieren des Widersprueks die complexio

opposxtorum lerne, obne die Peligionen die sick dogmatisieren, nie

fertig werden.

Nack der Zeit in der Iustins Schriften abgefaBt sind, wurden

sckon in der vorigen Mittlieilung [Nackr. 1907, 369] als der ter-

minus ante quern fur das auf den Apostel lokannes gestellte Evan-

glium die fiinfziger Jakre des zweiten Jakrkunderts bestimuit.

In der Zeit Iustins war die YorBuchung der Ckristen nack dexn

Gebet officieller Gebrauck der Synagoge geworden *) : darauf wird

an drei Stellen des Evangeliums angespielt, die jungen Ursprungs

1 ) Dial. 1G p. 234b xavctQmu-evoi iv rats avvaycoyatg vfi&v roiig Ttiavivovrag

ini xbv Xqlgxov. 47 p. 266d xovg iv xcug Gvvaycoycdg %azuvcc&E{iaxiGC£vzGcg xcd

Kaxavufl'Sfiaxigovzccg xovg in
3

ccvxbv xofixov xbv Xqlgxov niGXbvovtccg. DB p, 32 l c.

95 p. 323*>. 9(3 p .
323c, 108 p. 335‘b 133 p. 3G3 0

. 137 p. 36G,d pqdi $ccqigcu'oi9 om-

ftuiisvQL dt&ccGndXoig xbv fiuGiXicc xov
j
[gqcci)X iniGumiprizs noxs

,
6nolu SidaoKOvciv

ol ciQxiGvvdycoyoi vti&v fiszcc xi)v nQOGEv%ijv. 39 p. 258°. Aus dieser jiidischcu

Ordnung ist die Sage entwiekelt daB die Iloliepriester nacli Iesu Auferstehung

durch Bofcen die sie in die Diaspora sandten, die neue Seete verlcamdet batten:

dial. 17 p. 2340
. 108 p. 335c. 117 p. 345a. Die wirkliclic Antwort der Christ-

lichen Gomeinden auf die Flliche der Rabbiner waren die Fastengebetc beim

christlichen Pasclia fur die irrenden ‘Bruder aus dem Volke5

,
vgl. Abhdlg. YIII 0,

109 f. 115.

2) Die Weissagung 1G, 2 stolit sehon an und fur sicli in dem jungen Toil

der Abschiedsreden, ist aber aucli in ihn erst eingeschaltet nach Mt. 24, 10. Detm

1G, 4 schlieBt zavtcc 8s vpiv nicbt an, und 1G, 2 setzt nach 16, 1 neu ein, 12, 42

offccos (.livxoi ned in zcov &q%6vxcqv noXXoi iniazEvaav slg avzov, kXXa 81a rot??

Q?ccQi6cciovg o<b% <h{ioXoyovv
,
£W {tij dnoGvvdycoyoL yivmvvcci. iiydnijaav yciQ xijv

dogc&v x&v (kvfrQcortcov ji&XXov r/Tcf(> xijv 86£av xov &sov ist nnmittclbar nach dem
Predigtstiick 12, 37—41 und vor einer briisk cinsetzenden Rede Iesu eingescbaltct.

Die dritte Stellc stammt aus der Erzahlung vom Blindgeborencn [9, 22. 23] : xccvxcc

slnov of yovstg atizov, 0x1 icpofiovvzo xovg ’lovdaiovg* ?j8rj yaQ Gvvsxi&ELvto of
5

Iovdaioi Uvea, iav xig avxov djjLoXoyrjarjL Xqlgxov [d. li. sicli znm Clnistentum be-

kenne], knoevvdycoyog yivrjxai' 81k xovxo of yovsig avxov slnav oxl ‘i\Xi%iav i%£L
f

avxov insQaxrjGaxs. Die Motiviorung sagt zu viol: es war dock lccin Bekenntnis

zmn Christentum, wenn die Eltern sagten daB lesus ihren Bohn geheilt hattc.

So wird sie ein Zusatz scin, wie anderes in der Erzahlung auch; das doppelte

Yerhor, die gelegcntlicke, niclit consequent clurchgefiilirte Erwiihmmg des Sahbats
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sein diirften. Es lafit sich nicht mit Bestimmtlieit beweisen, ist

aber niebt unwabrscheinlicb, daB der jiidische BaB erst nach der

Katastrophe des hadrianischen Kriegs sich zu einer rituellen,

feierlichen und allgemeinen Eorm verdichtet hat: die G-riindung

Aelias und das Verbot die Statte, auf der Jerusalem gestanden

hatte, zu betreten hat die Sonderentwickelung des Judentums er-

heblich starker gefordert als die Zerstdrung des Tempels, die die

enthusiastischen Hoffnungen fast mehr steigerte als vernichtete

:

im Jahre 70 trauerten die Christen noch mit den Juden, den ha-

drianischen Verniehtungskrieg beklagen sie nicht mehr; ja die

Vermutung Jiilichers [Einleitung 385] ist gar nicht unwahrschein-

lich, daB der nur lose im Context hangende Spruch loh. 5, 43 iyh

iA^Avd’cc iv x&i ovouaxo row TtazQog (iov xal ov Attfifidvsxs [ie ' idv

dAAog eXQ'1
,r\i iv xcn ovdfxaxt xd>L ISicoi, ixslvov ^.rjinped&s auf Barkochba

zielt, der die Christen, deren er habhaft werden konnte, hinrichten

lieB 1
).

Jedenfalls wird die letzte Ausgabe des Evangeliums nicht er-

heblich vor 140 gesetzt werden konnen, wenn die Spuren der Po-

lemik gegen Basilides und Valentin richtig gedeutet sind. Die ein-

zig brauchbare Angabe iiber deren Zeit steht bei Clemens [strom.

7, 107 Ygl. Abhdlg. VII, 5, 21] : Magmav xaxa xrjv avxrjv avxoug

[Basilides und Valentin] <v\h,mav ysv6(ievos &>s TCQSSjivxris vsiaxiQOig

dvvsyivsxo

:

die yalentinianische Gnosis ist nur als Gegensatz gegen

Markion verstandlich. Dieser war, als Iustin die Apologie schrieb,

also urn 150, noch am Leben, hatte aber seine Kirche schon ge-

griindet [apol. 1, 26. 58] ;
Valentinianer und Basileidianer werden

in dem nur wenige Jahre spateren Dialog [35 p. 253d
]
erwahnt,

in der Apologie iibergangen, weil dort [1, 26 p. 70°] auf das "Werk

Kaxcc Ttadwv xmv aigideav yerwiesen wird. Wer Markions Haupt-

wirksamkeit in den Anfang yon Hadrians Eegierung, Basilides

und Valentin an das Ende dieser und in die ersten Jahre An-

[9, 14. 10], der Wechsel von (frccQiBtttoi [9, 14—16] und ’lovSaioc [9, 18], der das

Subject von 9, 24 unbestimmt macht, all das spricht dafftr dafi 9, 13 17 eingelegt

sind; 27 bczielit sich auf 11. TJebrigens stehen 9,22 und 12,42 streng genommen

zu der Weissagung im Widersprucb, und wenn man dariiber hinwegsehen kann.

so bleibt doch zu beachten daB die beiden erz&hlenden Stellen das Judentum der

Synagoge in die Zeit lesu und nach Jerusalem verlogen, wo doch der Tempel

und nicht die Synagoge der Mittelpunkt war.
_

1) Iustin. apol. 1, 31 p. 72a. Auf Barkochba geht auch vielleicht die Pro-

phezeihung 16, 2 kit in&tai &qu Svcc nag 6 krtoxtsivag fyZg 86^ UxtQstev

•7tQ06cpEQ£iv ton olfcai, die auf heidnischc "Verfolgungen nicht paBt.
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tonins setzt, wird nicht weit am Riclitigen vorbeigelm. Im letzten

G-runde hatten also die Tiibinger gar nicht so Unreclit, wenn sie

das vierte Evangelium bis in die Mitte des zweiten Jalu'liunderts

hinabriickten
;

erst damals hat es seine abschliefiende Gestalt er-

halten und erst nach 160 aufiert es in und auder der Kirche seine

Wirkungen, dann allerdings kriiftig und nach alien Seiten bin.

Nur darf der gesammte Inhalt des Evangeliums keinenfalls so

spat gesetzt werden; es ist ein aus mannigfaltigen Bestandteilen

zusammengefiigtes and zusammengeklittertes Buch, wie die er-

zaklenden Biicher der altisraelitischen Litteratur auch, eine Par-

allele die alle beherzigen sollten, welche mit unlogischen Argu-

menten und schlaffer Interpretation die unrettbar verlorene Einheit

aufrechtzuerhalten bestrebt sind und bestrebt zu sein nicht auf-

horen vrollen.
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III

Ton

E. Schwartz

Yorgelegt in der Sitzung vom 22. Februar 1908

Die Erfimdung der drei' Festreisen Iesu, die das yierte Evan-

gelium mit solcher Bestimmtkeit von den Synoptikern sckeidet,

daB jede Harmonistik unmoglick wird, .ist in der frukeren Mit-

teilnng als ein secundares, dem urspriingliehen Eyangelium fremdes

Product antignostiscker Polemik nachgewiesen. Wenn der Rabmen

uneckt ist, brauckt das Bild noch nickt condemniert zu werden;

die Erzaklungen konnen an und flir sick zum urspriinglielien Be-

stand gekoren, aucbi wenn sie in eine falscke Ckronologie gestellt

sind. Hangen freilich eine Eestreise und das was wakrend ihr

gesekiekt, so test zusammen wie die erste mit der Tempelreinigung,

dann muB beides, der chronologiscke Rakmen und die Geschickte,

fallen, um so mekr als die Tempelreinigung aus den Synoptikern

auf meckaniscke Weise transponiert ist. DaB das Gesprack mit

Nikodemus iiberarbeitet ist, wurde fiir den ersten Teil, in dem

wenigstens die Gespracksform nock festgekalten wird, schon ge-

zeigt [Nackr. 1907, 363]. Nack der zweiten verwunderten Frage

Tt&g d'ivaxav xavxa ysvitf&ai [3, 9] versekwindet der naektlicke Be-

sucker, als kabe er sick in Rauck aufgelost, um 7,50. 19,39 als

versekamter Ankanger Iesu in Jerusalem wieder aufzutauchen.

Dies Versanden der Erzaklung mackt es einerseits unmoglich zu

erseklieBen wokin das Gesprack urspriinglick gekort, und wiirde

andererseits zum Nackweis geniigen, daB der zweifce Teil des Ge-

spracbes [3, 10—21] nickt intakt geblieben sein kann ,
auch wenn

dies nickt aus dem Inkalt der Rede Iesu — ein Gesprach ist es

Kgl. Ges. d. Wiss. Kachrichten. Philolog.-lnstor. Klasse 1908. Heft 2. 11
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nicbt melir — ohne Weiteres feststande. Die Rede entblilt vieles

was im Munde lesu sich seltsam ausnimmt, aber sofort verstand-

lich wird, wenn es in die Predigt eines cbristlicben Lehrers liber

lesus eingesetzt wird. G-leich im Anfang [3, 11] (dyi)v d(ir]v l&yca

(Jot on) 8 o£Sa[iev, Xahovfiev xal 8 iogdxcqiev, {uxqxvqoviiev xal XT[V

IMQXvQCav rftiav ov Xu^dvEts ist (las ‘Wir’ ein boser Stein des

Anstofies. lesus bezeicbnet sieb selbst nie mit dem s. g. .Pluralis

der Majestat oder gar des Scbriftstellers [vgl. Naehr, 1907, 3(57],

und kann docb nur sicli selbst meinen [vgl. 3, 32. 8, 38], nicbt etwa

die Jiinger mit einschlieBen. Denn wenn er bebauptet von dem

zu zeugen, was er weiB und geseben bat, so kann er nur an das

denken was er ‘im SchoB des Vaters’ [1, 18] erfabren hat, und er

allein: nur er ist der eingeborene Sobn. Spricbt aber ein christ-

licber Missionar oder ein Jiinger lesu, dann schiebt sich alles zu-

recbt : man braucbt nur den Anfang des ersten lohannesbriefes zu

vergleicben. Ein solcber kann aucb sagen [3, 13] ovdelg dva^rptsv

elg x'ov o{>q<xv6v [vgl. 6, 62], si gi) 5 ix xov o-bgavov xatafids, o vfog

xov av&ganov

:

lesus selbst kann seine Himmelfahrt allenfalls

propbezeiben, aber nicbt im Perfectum als vergangen bebandeln,

ebe sie stattgefunden bat, und den Sprucb nicbt von der Himmel-

fahrt zu versteben ist nur moglich durch gewaltsame Yerdrehung

des Wortlauts. Im Folgenden ist der Text durch Parallelfassungen

erweitert. Y. 14. 15 bat wortlich den gleicben Scblufi wie Vs.

16 und ebenso sind Y. 18 und 19 Formulierungen desselben Ge-

dankens, die sich gegenseitig storen : denn einmal ist das Gcricht

durch den TTnglauben am Einzelnen scbon vollzogen [vgl. 5, 24 =
1 lob. 3, 14], das andere Mai besteht das Gericht darin daB lesus,

als er in die Welt kam, bei den Meiston keinen Glauben f'and

[vgl. 1, 11. 16, 8—11]. Gremeinsam aber ist dem gesammten Rai-
sonnement, dafi ebenso wie Ys. 13 die Himmelfahrt, fast durchweg
das Wirken und Leiden lesu als etwas Vergangenes hingestellt

wird, wie scbon die Praeterita und Perfecta [16 i'drozei/, 19
Xvfrev . . xal riydn^eav, ^v\ verraten. Ys. 14 wird allerdings von
diesem Vorwurf nicbt getroffer; immerkin muB man dariiber er-

staunen daB lesus am Anfang seiner Wirksamkeit seinen eigenen
Tod am Kreuz auf einen Typus des A. T. zuriickfiihrt, beilaufig

in so nachlassiger Form, daB nur ein dogmatisch gebildeter Christ
das simple 'd^ar&'ip/at versteben 1

) kann: wie scharf und wuchtig
beben sich bei den Synoptikern [Me. 8, 31. Mt. 16, 21. Lc. 9, 22]

1) Das aramaeische tiidien (Wellkausen Ev. Lc. 4G) kann niclit darin

stccken
;
dann mitSte &Q&fjvcu dastelm.
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die Todesweissagungen heraus 1 Endlich ist es unerhort, daB Iesus

sich selbst mit to (p&g in. periphrastischer Rede bezeichnet 1
). Setzt

man aber das Ganze nm in eine Predigt die erweisen will dad
trotz der Kreuzigung Iesus der Messias und der vom Eimmel

herabgestiegene Sobn G-ottes ist, so erhalt alles einen verniinftigen

Zusammenhang, ja es ist nicht einmal eine triviale Predigt die

berauskommt
;
denn die Art wie der jiidische Einwand dad der

Messias als Richter kommen mnsse und Iesus das nicht gewesen
sei, dadurch widerlegt wird, dad die historische Erscheinung in

alttestamentlicher Manier als ein Gericht das die Geister scheidet,

aufgefadt wird, ist allerdings sehr eigentiimlich. So rathselhaft

1) Bei den Synoptikern ist 6 vtbg xov civ&QmTtov eine zwar nicht autken-

tische, aber doch alte und haufige Selbstbezeichnung Iesu; 6 vtog ist selten [Mt.

11,27 = Lc. 10,22. — Me. 13, 32]. Jene findet sich im vierten Evangelium oft:

3,13. 8,23 (12,34 wird sie sonderbarer Weise von der ‘Menge’ vorausgesetzt, ob-

gleich Iesus sie ihr gegentiber vorher nicht gebraucht hat). 6,27. 53.62. 12,23.

13,31; auBer 6,27 sprickt Iesus stets von seinem Tode. 'O vtog bezeichnet den

von sich redenden Iesus 3, 17. 6, 40. 14, 13 ; 5, 19—23. 26 steht unmittelbar

daneben [5, 24, 30 if.] sonderbarer Weise die erste Person. 8, 36 ist einge-

schoben; denn hier ist 6 vtog Selbstbezeichnung, wahrend es 8, 35 der einfache

Gegensatz zu 6 dovXog und ein Bild fur die Glaubigen sein soil. In dem feierlichen

Gebet Iesu 17, 1 wechseln gov xbv vtov und d vtbg: da nennt er sich auch selbst

mit dem vollen Namen des christlichen Bekenntnisses ov kit^taiXag
9
Ir\Govv Xqi-

6vov [Xqlgxqv obne Artikel!]. Die Formel 6 vtbg xov alsou brauchen die Synop-

tiker nur in Bekenntnissen, so in dem des Petrus Mt. 16, 16 [kiirzer und ohne

o vtog Me. 8, 29. Lc. 9, 20] oder nack dem Wunder auf dem See Mt. 14, 33. Dem
steht gleick, wenn der Iloliepriester beim Yerlior Iesus fragt ah si 5 XgLaxbg 6

vtbg xov svXoyrirov [Me. 14,61. Mt. 26,63; vgl 27,40.43. Lc. 22,70], oder der

Teufel bei der Yersuckung den Beweis daftir verlangt [Mt. 4, 3. 6. Lc. 4, 3. 9]

;

die Daemonen reden ihn widerwillig so an [Me. 3, II = Lc. 4,41. Me. 5, 7 =
Mt 8, 29 = Lc. 8, 28]. Es scheint beachtenswert daB bei Marcus dies Praedikat

Iesus nur von Eeinden, namlick vom Hohenpriester und den Daemonen gegeben

wird; bei Mattbaeus und Lucas ist es sekon Bestandteil einer Glaubensformel ge-

worden, erscheint aber nur an Stellen in denen das deutlich hervortritt. In diesem

Sinne kommt es auch im vierten Evangelium vor : 1, 34 [mit der alten Yariante

d hXsKxog]. 49. 11,27 wo Martha ein christliches Glaubensbekenntnis ablegt, 20,

31 [I'va it iGt sv 7]ts on 9
Ir\6ovg §6riv 6 XgLGrbg 6 vtbg rov 'iteo'O]; ebenso

lloh. 4,15. 5,5.10.20. Ioh. 19,7 ist nach den Synoptikern gemacht, vgl. hTachr,

1907, 358; 10, 36 gehort in den gleicken Zusammenhang. Man siekt wie un-

passend 3, 18 Iesus die Formel des Bekenntnisses zu ikm selbst in den Mund ge«

legt wird
; 5, 25 steht in unversohnlichem Widerspruck zu 5, 24 und ist ebenso

wie 5, 22. 23. 27—29 [vgl. Wellliausen S. 13] ein Yersuch die gewoknlieke Yor-

stellung vom jungsten Gericht dem Evangelium anfzuoctroyiren. Auch tbv vibv

vbv povoyavfj 3, 16 [vgl. 3, 18] und d a)v itaqbc xov fraov 6, 46 sind singulare

Selbstbezeichnungen
;

der zuletzt angefiihrte Yers ist eine Bandglosse, die den

Widerspruck zwischen 6, 45 und 1, 18 hinauscorrigieren soli.

11 *
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es erscheinen mag, daB Fetzen einer solchen Predigt sich in das

Evangelium verloren haben, so ist es docb nicht nur an dieser

Stelle vorgekommen. 12, 37—41 ist ein ahnliches Stiick mit diesmal

sekr trivialem Inhalt in die Erzahlung eingelegt; daB in dieser

Weise ein Evangelist ans der Rolle des Erzalilers in die des

Lehrers fallt, der mit dem A. T. raisonnirend operiert, ist eben-

falls singular. Endlich hat man sich schon liingst fiber die Rede
des Taufers gewundert, der znerst zwar noch sich selbst mit lesns

vergleicht, dann aber, von 3,31 ab, genan so redet, als sei er in

alle Mysterien der Lehre vom Yater und vom Sohn eingeweiht.

Allen diesen Stricken gemeinsam ist, dafi die Situation in die sie

hineingestellt sind, ganzlich ignoriert wird, auch 12, 37, wo ob-

gleich keine Wunder erzahlt sind, dock mit den Worten einge-

setzt wird toGccvtcc 8e avtov tfrjueicc nsjtoorjxitog.

Durch die predigende Einlage ist das Nikodemusgesprach zer-

stort und seines alien Schlusses beraubt; der Torso laBt sich nicht

mehr einftigen. Die zweite Festreise ist an die Greschichte von
der Heilung des Kranken am ‘Teich Bethesda’ geknfipft; sie ge-

hbrt zu den Stficken des vierten Evangeliums, die immer schwie-

riger werden, je mehr man sich in sie vertieft. Es ist fiberfliissig

daB Iesus fragt [o, 6] vytijg ysveGdcu
,
wenn die Ivranken

darum in den Hallen liegen, um zur rechten Zeit die Heilkraft
des Wassers zu benutzen; und was der Kranke antwortet, bedarf
sehr der Erklarung; Ys. 4, der durch die TJeberlieferung als ein
Zusatz erwiesen wird, verrat daB man schon frfih etwas vermifite.

Man soli aus Ys. 7 erschliefien daB immer nur einer in dem unrukig
gewordenen lYasser Heilung findet : daffir rnufite ein Grrund an-
gegeben werden. Ffir die Heilung durch Jesus bedentet die Wunder-
kraft des Teiches nichts, und wenn der ganze Apparat einmal auf-
geboten wurde, so sollte man wenigstens erwarten daB er lesns
den Anlafi zu einer Rede bot: dieser aber verliert kein Wort
darfiber. Es giebt eine intermittirende Quelle auBerkalb Jerusalems
an der Ostseite, die im A. T. Gi^on, jetzt Marienguelle heiBt und
durch den berfihmten, auf Konig Hiskia zurfickgeffihrten unter-
irdischen Tunnel mit dem Teich Siloah zusammenkangt. Ys. 7
laBt sich auf sie beziehen, aber nicht die Ortsangabe in Ys. 2.
Der ‘hebraeische’ Name des Bassins ist verschieden fiberliefert.
J fir Bethesda treten die Syrer ein mit von den Grriechen
nur der Alesandrinus und geringere Hss.

j
der Yerdacht liegt nahe,

daB das ‘Haus der Barmherzigkeit’ ein Yersuch der Aramaeer ist
einen in der griechischen Transscription unverstandlichen Namen
durchsichtig zu machen und dafi dieser Yersuch in die griechischen
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Hss. eindrang. Der Sinaiticns und Eusebius [Onom. 58, 21] lesen

Brjd'&fi'cc oder Brj^aftcc, was dasselbe ist; aucb BsA&fra d. i. Bsd&frcc

in D ist nicbt wesentlich yerschieden, und BriftaaiSa im Yaticanus

und bei Hieronymus in der Uebersetzung des Eusebius diirfte eine

zweite aramaeisehe Yerdeutlichung nebeu Biffietidcc sein. Mit dem
Hiigel Bs&frcc

1

) bei Ios. BI 5, 149. 151.246 kann der Name nicbts zu

tun baben
;
es ist auBerdem sehr unwabrscbeinlich, daB man sick ge~

rade den besonders boben Hiigel zur Anlage eines Scbwimmbassins

aussucbte. So wenig sieb Bqfrtcc&cc erklaren laBt, im ersten Teil

ist tVO nicbt zu verkennen. Natiirlicb kann mit dem bei den Se-

miten ungemein beliebten Wort eine Hallenanlage bezeicbnet

werden, die ein Bassin in sicb scblieBt; wenn das aber umgedreht

wird und der Teicb ‘Haus ? heiBen soli, so leucbtet das weniger

ein. Es ist aucb gar nicbt sicber, ob der ‘hebraeische’ Name
wirklieb auf das Bassin zu bezieben ist. Im Sinaiticus stand ur-

spriinglicb seStt, 8e iv xolg
(

IsQO€olv^ioig 7tQoj5atLKr} %olv{jb(}qd'Qoc to

Xsy6{isvov [dafiir gewobnlicb rj A,syo[iivr} oder Isyo^ivrj] 'E(Iqcu<5xI

Bri&t
)
u%'tt) itivxs Gtodg s%ovda. Im Wesentlicben muB Euseb das-

selbe gelesen haben"). Er [Onom. a. a. 0.] bericbtet daB man zu

seiner Zeit in Jerusalem einen Tiimpel zeigfce, dessen Wasser auf-

fallend rot aussab; man erzahlte, das kame von den Schafen die

friiber dort geopfert seien. Diese 7tQoficczL%fi %oXvtifiijd'Qcc wurde

mit Bri&%ci&ct identificiert; die fiinf Hallen waren freilicb nicbt mehr

da: Brj£,u&a Kolv^^Qa iv
e

IsQ0v6aXrj(i, tftig sGtiv 'fj TCQojittXMrj, t

b

Ttalccvbv s' <3toScg £%ov6a. Es ist leicbt zu seben daB weder die

Lesung noch die Localisierung richtig sein kann: eine Ansammlung

yon Begenwasser dessen Farbe alles andere als einladend war, ist

kein ‘Bassin', in dem man untertauchen kann, urn das ‘Airfrubren’
1

des Wassers einmal ganz bei Seite zu lassen, und der doppelte

Name, der nicbt auf Uebersetzung beruben kann, erregt von vorn

herein Yerdacbt. Der Yaticanus scbiebt nach 'IsgotioXvpois ein

i% l xvji: dann wird itgofiaxinrii xoAviijitf&QaL Dativ. Das ist vor-

trefflicb, wenn man to Xsyo^svov aus dem Sinaiticus aufnebmen

und das Feminimum s%ovaa in s%ov umsetzen *darf : dann kommt
der in sicb ricbtige Sinn beraus, daB Brigad'd die Hallenanlage

neben ‘dem Schafteich* bedeutet. Das falscbe Grenus des Particips

1) Iosepbus beziebt den Namen ausdriicldich auf den Hiigel noxdlich der

Antonia: 5,149 Xicpov off ncdefcca BEfe&cc, 245 rj Bsgcc&cc Xoyog. Zugleieb be-

zeichnet er damit das anf dem Hiigel liegende Quartier und behauptet [5, 151],

das Wort bieJ3e naivi] rtdXts (bebraeisch baji-O* syriscb bai#^ #a#a).

2) Wie es sclieint, auch Kyrill von Jerusalem [bomil. in paralyt. 2]; docb

ist die Stelle unsicber iiberliefert.
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entstand dadnrck dafi man den Namen auf den Teick bezog nnd

xolvfi^&Qu in den Nominativ setzte. Dadurek wurde ini rip

%Qoficm%riL unverstandliek, denn nvlrii kann nickt erganzt werden.

Mit iv try nQopaxtxrjc in n°DA ist gar nickts anzufangen, fj ngo-

fiauxrj kann dock nickt eine Oertlichkeit bezeicknen. Die Lesung

einiger Lateiner in inferiore parte (der Stadt) ist wokl nur ein

Gewaltstreick urn fiir das unverstandlicke iv rfji ngofiauxiji irgend

etwas einznsetzen
;
ans demselben Grande liefien die Syrer es ganz

aus. Als ricktige Lesung kann nur ini rvji nQofiocnxrjc xoAv(i[hjd-Qat,

angesehen werden; will man tb Isyofievov und s%ov nickt aufnekmen,

so muB man vermutben dafi ein Femininum wie oixia oder Gwayayrj

[Me. 3, Iff., s. u.] gestricken ist, um den Namen auf den Teick

ubertragen zu konnen. Er stekt jetzt freilick durck Ys. 7 zu-

nackst im Mittelpunkt der Handlung; aber es ist sekon darauf

kingewiesen, daB er danack yersekwindet, und niemand kann leugnen

daB die Erzaklung erkeblick besser wird, wenn die Hallen nickts

anderes sind als ein Zuflucktsort 1
)

fiir die Kranken und Kriippel,

eine Art ospeclale degli incurabili, und der Sckafteick in erster

Linie die Oertlickkeit bezeicknen soli. Vs. 7 ist dann eine se-

cundar eingeflickte Erfindung, die die urspriinglicke Antwort des

Kranken auf die nunmekr passende Frage Iesu verdrangt kat;

wakrscheinlick kangt mit dieser TTeberarbeitung auch die Zer-
storung von Ys. 2 zusammen.

Iesus keilt den Kranken am Sabbat, zum Aerger der Juden.
Bei einer der synoptischen Sabbatkeilungen sagt Iesus nach
Mattk. 12, 11 rig aGxca eg bficov ft.vd'Qanog og egel ngbpatov ev, xal

itiev EiijiiOTji rovro rolq Oafifiadiv elg (lo&vvov . oiiyl- xpavrj&ei avr.'o

xuL iyEQEL
;

tcoscol oi>v 8ia<pigei uv&gnitog ngofiaxov
;

Lucas setzt

fur die Grube den Brunnen [14, 5]: rCvog bgav tug 2
) rj j3ovg elg

cpQEKQ nsaeZrcu xccl ovx sv&iag uvuGn&Gei txvrov iv r\y,i(>(u rov <5ct(i-

fidrov
;

Sollte von diesen Beriikrungen ein Weg zum ‘Sckafteick’

im vierten Evangelium fiikren?

Naek den vorangekenden IJntersuckungen ist Iesus vor Cap. 7
nickt nack Jerusalem gereist. Also ist Cap. 5 von dem Inter-
polator verstellt, wenn die Gesckichte urspriinglick in Jerusalem
spielte, oder die Erwaknungen von Jerusalem sind falsck und das
Wunder gekorte auck im vierten Evangelium urspriinglick nack

1) Brt^cc&ce — KlinO In'1! ‘Winterhaus’ ? Hebraeisch. ist £pnH In'1! der
Winterpalast, Jer. 36, 22.

^

3) So ist mit Matthaei und Lachmann unweigerlich fiir ws zu lesen; vt6g
ist sinnlos und v$ geht nicht.
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Gfalilaea . Antike Erklarer identificierten es mit der Heilung des

Paralytiscben
[
Me . 3, 1 ff. Mt . 12, 9 ft. Lc . 6, 6 if.] in der Synagoge 1

).

ThatsacbLicb schlieBt Marcus jene Erzablung mit den Worten [3, 6]

uul i^eX&dvtsg of tpagccictLoi, sit&vg [iex& xebv 'H^mdiavcov GvyLfiovliov

idvSovv %ax' atixov 8xccog atirov aitolitiwtiLV) ahnlicb Mt . 12, 14. Das

klingt Io . 5, 16 wieder ; xal 8i& tovxo idCcoxov of ’lovdaloi %ov
?h\

-

dovv
,

8xt xccvxa iitoisi iv Gccfifidtcu. Die Eortsetzung o 8e

veexo cctixotg scblieBt niebt an : wie pafit das ‘Antworten ’ znm
‘Verfolgen’? Die Antwort selbst ‘mein Vater arbeitet nocb immer

2

),

so arbeite auch icb zielt auf den Vorwurf des Synagogenvorstehers

Lc . 13,14 ?| fjiiSQttL sfolv iv cclg Set iQyd&G&ai' iv aixalg oftv

eq%6{jl£voi, d'EQccrtE'tjstf&s xal [it) xxjc fitiigcu xov Ga(i(idtov nnd spielt in

merkwlirdiger Weise auf den Weltsabbat an
,
an dem alle Arbeit

ein Ende bat . Damit soli 18 motivirt werden Svdc xovxo ovv n&llov

i%r\xovv avxbv of IovSccZol ccTtoxxeZvat 8xi ov p6vov slvsv xb tidfifieexov,

%al TtaxiQCc ZSiov ilsysv xov ttedv
,
Igov iccvxov tvolcov x&l frem.

Wober sind aber die Juden die sonst sicb iru yierten Evangelium

reebt dumm anstellen
,

plotzlicb so gesebeit
,
daB sie das wahr-

haftig dunkle Wort lesu gleicb auf Grott bezieben ? In der Rede

Iesu
,

die 19 wiederum mit einem formelbaften &itsx$Cvctxo ange-

scblossen ist
,

ist jede Beziebung auf den concreten AnlaB aufge-

geben s
). Den ursprunglicben Zusammenhang

,
der yon Ys . 17 an

zerbrockelt
,

zeigt vielleicht 6, 1 an . Es moB jetzt
,
wie sebon

gesagt [oben S . 115], baB verwundern daB Iesus plotzlicb yon

Jerusalem nacb Galilaea yerscblagen wird . Mt . 12, 15 wird an

den oben aus Marcus mitgeieilten ScbluB der Gescbicbte vom Pa-

ralytiscben angebangt : 6 81
5

Irieovg yvobg (daB die Pbarisaeer ihm

nachstellten) &v£%<bQriG£v ixEZ&Ev. Damit wird Me . 3, 7 ausgedeutet
,

wo ‘der See ’ ausdriicklicb erwabnt wird : xal 6 ovg {ietk x&v

{icc&riXGbv ccittov &vs%(hQ <Y\(5Ev 7tQog xijv ft'&kccdGccv

j

und diese Erwab-

1) Chrys. t. Till p. 2116 xLvsg psv ai)v oI'ovvccl xovxov elvcci xbv iv xcox

MccvQ'cctcoi %etybSvov.

2) So wird sag ccqxl auch 1 Io. 2,9 gebraucht: b Uyav iv xai yaxi dvai

ncei xbv czdsXcpbv avxov {Uticbv iv xrji caoxiccv ioxlv scog Zur Erklarung vgl.

lustin. dial. 28 p. 241a 6q&xs oti xa 6xoi%sZcc [die Himmelslicliter] ccqyEl

obds Gccppavftsi,. 29 p. 246« %cd 6 &sbs xijv uvxrjv diotnrioiv xov %6o{iov dpofog

%a\ iv xccvtiqi xf}i ijpsQccL tcoibZxcu [cod. xtExcoCrixccil %cifi'diiSQ v,ca iv xcccg aXXcug

cc7tdecug. Philo leg. alleg. 1, 5 TtaSsxca ofibirtoxs tcol&v 6 ateo?.

3) Man kann die Rede direkt an 17 ansclilieBen, dann wird 19 einigermaSen

verstandlich. In ihr selbst finden sich Einlagen Ys. 22. 23. 25. 27 29, Ygl. oben

S. 151; Ys. 84, wahrend erst Ys. 35 den riclitigen Gegensatz zu 83 bringt; 41—

44, die den Zusammenhang von 40 und 45 unterbrechen, Ueber 48 vgl. S. 147.
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nung des Sees 1

)
kann der Anlafi gewesen sein Cap. 6 an Cap. 5

anzuscbliefien, jedenfalls wird der jetzt unverstandliche AnschluB

verstancllich, wenn die Geschichte von der Verletzung des Sabbats

in Galilaea spielt nnd die Erwahnungen Jerusalems und des Tempels

secnndar sind, wie es die Eestreise sicher ist. In den Worten

6, 2 E6tiv iv tois 'IsQOCloXiifiois ist das Praesens verdiicbtig. Die

Apologeten haben Recht, wenn sie dagegen protestieren, dafi das

Tempus nicht scharf genommen wird: in solchen Znstandssatzen

ist das notig. Aber sie miissen dann aucb consequent sein und

aus dem Praesens den ScbluB ziehen dafi lohannes sein Evangelium

vor 70 geschrieben bat, und die Erzahlung von dem greisen Apostel

der es in Kleinasien zur Erganzung der Synoptiker verfaBt, keine

‘Tradition’, sondem eine Legende ist. Da sie dazu scbwerlieb

Lust haben, diirfen sie nicbt scbelten, wenn eben das Praesens

dem Interpolator gut geschrieben wird, der den Apostel lohannes

zum Autor machte und die Reisen nach Jerusalem hineinbrachte.

Er wird auch fur Ys. 7 verantwortlich zu machen sein; ob er an

die GHhonquelle gedacht oder irgend einen Anlafi im urspriing-

Iichen Evangelium zu der Fiction benutzt hat, muB unentschieden

bleiben. In Ys. 14 wird der Tempel erwahnt. Gewifi; aber die

Erzahlung ist von Vs. 13 an mehr als sonderbar. ‘Iesus bog aus,

da viel Volks an dem Orte war’. Wo war viel Volks? Bei den

Hallen? Schwerlieh; dann batten viele das Wunder gesehn und
die Juden brauchten mit dem Geheilten kein Verhor anzustellen.

Da wo die Juden den Paralytischen sein Bett tragen sehen? Es
hatte doch gesagt werden miissen, dafi Iesus auch nach dem Wunder
mit ihm zusammen blieb; gewohnlich pflegt er in den Evangelien
die Genesenen ihres Weges ziehen zu lassen. ^evevoev verlangt

eine Beziehung die angiebt wohin oder wovor ausgebogen wird:

es steht niehts da. Die alten Syrer legen sichs so zurecht, dafi

Iesus vor der Menge auswich 2
); bei Chrysostomus 3

) taucht neben

1) Em sicheres Drteil liLBt sich nicht abgeben, weil, wie sich nocli heraus-
stellen wird, die Geschichte von der Speisung der Eunftausend sehr jung ist.

2) Syr. Sin. 40 ) 2oo; oh- Jooj won. ^o? Syr. Curet.

1*43 Km ^ oh Jooj nxqjl. 00). Man beackte die um-
standiicke Umsckreibung von ^evevgev

,
bei der iv x&i xoiccoi benutzt wird : er

entfernte sicb von einem Ort zum anderen ‘vor dem’ oder ‘wogen des Gedriinges’.

Das ist nicbt Uebersetzung eines von der griechiscken Ueberlieferung abweiehenden
Textes, sondem das Targurn einer unverst&ndlichen Stelle. Nebenbei gesagt,

haben die antiken Ausleger und Uebersetzer nicbt an die Moglichkeit gedacht
QwEvaev von £%vsiv abzuleiten. Das Bild kommt nicbt selten vor urn das.Ent-
rinnen aus einer Gefabr zu bezeichnen, aber so viel wie ich mich erinnere, nie
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dem Ausweichen schoii das Verstecken vor der Meiige auf, £iir

das er xmd Theodor von Mopsuhestia [p. 110, 20 ff. Chabot] nach

Grrunden suchen. Die Pesehitha wendet denselben Begriff anders:

nach ihr versteckte sick Iesus nickt vor, sondern unter der Merge *).

Die unldare Stelle wird nock nnklarer dadurck daB sle den Satz

6 de iccfrslg otix fydsi, xtg itiriv nieht motivirt. Streickt man wegen

des allerdings sehr auffallenden Praesens xtg iaxiv als Wiederkolung

aus Vs. 12 und supplirt daB der Gekeilte den Namen lesu nickt wufite

und auch nickt anf ibn zeigen konnte, weil er verschwunden war,

so stellt sick dieser Losung das was im jetzigen Text folgt, ent-

gegen: nackdem Iesus mit ikm im Tempel gesprocken bat, zeigt er

ikn an; er weiB also seinen Namen. Somit ist Vs. 13 nnverstandlich

und die Scene zwisehen Iesus und dem Greheilten [Vs. 14. 15a
] wird

iiberfliissig 2
) : fur die allein ist aber der Tempel als Local bezeugt.

Nach 7, 19 ff. soli allerdings das Wander in Jerusalem geschehen

sein: Iesus setzt es sowohl wie die daran anscklieBende Verfolgung

als bekannt voraus. Aber auch davon akgeseken daB der da-

zwisehen liegende Aufentkalt in Gralilaea ignorirt wird, so sind

diese Biickverweisungen in Cap. 7 sekon an und fur sick ver-

dachtig. Zu der Brage lesu [7, 19] xi ps t^tBlxs ccxcoxtsivai
;
Hegt

in dem dortigen Zusammenhang kein Grrund vor, so daB man es

der Menge nicht libel nehmen kann, wenn sie darauf antwortet

isolirt, sondern stets in mebr oder weniger ansgeflihrten Metapkern. Menander

*It7tiXQ£7tovx£g S55 %ccQttvxag invevswxevcci p ... to pi] St? ipov xccvxl kvk&g&ccl

liegt wotl ekveveiv zu Grunde. Bei Iustin dial. 9 p. 226 e stekt hvEvGccvxsg sy-

nonym mit <v7to%aQri6ccvt£9 : so ists aucli im Evangelium gemeint. cc%ev£vge =
&7C£6tr\ ccvxov [Lc. 4, IS] ebenda 125 p. 355 a

.

3) T. VIII p. 2I3 e b yhq 'IrjGovg e%£%Uv£v b%lov Bvxog iv x&i xonm, %al xt

SvyrcoxE BKQV'ipsv sccvxov b Xqlgxos
;

1) ^Oj Jioop Joo* Jk^CD Jjli20 Joo* V^O^.

2) Mit dem Spruck printxi ccpuQxccvs i'vcc prj %£lqqv Got xi ysvrytcu soli man

sich nickt zu eifrig abmtiken. Er ist eine Berniniscenz an die synoptiseke Heilung

des Paralytiscken, vgl. Me, 2,5. Mt. 9,2. Lc. 5,20; die Heilung kei der dort die

Sunden vergeben werden, ist als Taufe aufgefafit, mit der nack altkircklicher

Praxis die Siinde aufkoren soil, und %elqov krauckt nickt als strenger Comparativ

genommen zu werden. Die judiseke Ansckauung daB Krankheiten Strafen sind,

die in Cap. 9, der Gesckichte vom Blindgeborenen, von den Pbarisaeern vertreten

wird, ist 9, 2 unpassend den Jungern in den Mund gelegt : fajSfisL, xtg ypagxsv,

ovxog 7} of yovEtg ctfixov, i'vcc xvcpXbg yswri^^i
;

Die Alten keben mit Recht die

Torheit der Frage kervor. Ckrys. t. VIII p. 326c EGcpcclpivri r) hqtbxriGig. it&g yccQ

av rjpccQXE tcqIv y£vvr\&r}vcci
;

rrtcbg Se x&v yovscov bcpccQxbvxcov avtog tcv £no-

laG'&rjj 7t6&£v ovv rjld'ov inl xrjv iQmtrjGLV xccvxrjvj lesu Antwort paBt nickt zu

vs. 4, der allerdings auck entstellt ist, s. u.
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[7,20] daiuoviov e%sig ' rig 6a ^ijzst dicoxTstvcu
;
Was Iesus darauf

erwiedert, ist keine Recbtfertigung seines Verdacbtes
;
wer etwas

nicht versteht, will darum noch nicht denjenigen iiber den er sicli

wnndert, todten. Wahrend 'iv EQyov ixoCrjGcc jcal ndvxsg Q-avfid&xs

wie ein schlechtes Fabricat nacb 5, 20 aussieht und lesu Frage

unpassend anf 5, 18 zuriickschlagt, wiirde dcuyioviov i%Eig im Munde
nicbt der Menge, sondern der Juden [vgl. 8, 48] eine passende Er-

wiederang anf die Scbeltrede 7,19 sein: oil Mavefjg eScoxev v[iiv

xbv vo(iov; xal ovdslg ijj vfi&v Moist xbv v6{iov. Dies Theraa wird

durch die Aporie die Iesns 7, 22 if. den Zuborern hinwirft, lteines-

wegs weitergefiihrt, sondern abgebrocben : damit dafi er seine Ent-

weihung des Sabbats damit entschuldigt
,

dab die Jnden in einem

bestimmten Fall dasselbe tnn, begriindet er die scharfe Anklage
[vgl. Ps. 13, 3] nicbt, dab sie alle das Gesetz nicbt befolgen. Ferner

ist in Ys. 22 so wenig Verstand bineinzubringen wie in Ys. 21,

aucb wenn, wie billich und notwendig, die mit ov% 8xi eingeleitete

corrigierende Glosse ausgescbaltet wird [vgl. S. 119]. Die Anfangs-
worte bid xovxo lassen sicb nicbt obne Gewaltsamkeit erklaren 1

),

und aucb der Satz selbst Mcav6r[g dsdcoxsv v[iiv vi)v MEQitoiiijv xccl iv

Gufipdxcn nsQixi[ivsxs uvO'Q&nov ist unlogiscbes Gestammel; es ban-

delt sicb ja nicbt um die Bescbneidung im Allgemeinen, wie man
nacb dem Verbum diScoxsv annehmen sollte [vgl. Act. 7, 8. Rom.
4, 11], sondern um das Gebot sie am acbten Tage vorzunehmen
[Gen. 17, 12. Lev. 12,3], das eben mit dem Sabbat collidieren kann.
Hier ist mit roben und mechaniscben Mitteln eingegriffen um an
den verstiimmelten Anfang did xovxo — t^v meqixo^v den Vs.
23 [vgl. Lc. 13, 16] anzufiigen, d. h. die Riickverweisnng auf
Cap. 5. Mit Ys. 25 setzt ein nenes Gresprack ein, dessen Anfang
den Widersprnck zwisehen Iesu Frage 7, 19 nnd der Wirkliclikeit

zu entfernen sueki, indem es den ‘Bekorden’ eine Inconseqnenz zu-
sckiebt. Es ist sckleckt nnd ungesckickt gefiilirt: denn wahrend

1) Daher verbinden die Hss. z. Th. i&aviiccfcov towo, gegen den Sprach-
gebraucb. Nur Me. 6, 6 kommt kccI id'ccv^uacsv dtcc %r\v (kitustLccv c&vtiov vor, an
einer verdacktigen Btelle: Mt. 13,58 lafit ned ifi'ccviiccGsv aus. Aucb von der in-

correcten Praeposition abgeselicn, ist dick xovvo neben i&ccv[ia£ov falscb, weil es
eine selbstverstandlicbe Beziebung iiberflussig bervorliebt. Wer die uberlieferten

Worte in irgend einer Weise erklaren will, muB den ganzen Satz xovxo —
xiqv tcsqixo^v

,
%cti iv ecc^dttm ^sqixb^vsxs ccv&QCQTtov

,
als Frage nebmen und

das mit %cc£ eingeleitete Kolon einem Finalsatz gleicbsetzen. Mebr als ein Not-
bebelf ist das aber nicbt.
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die Jerusalemer *) zunachst den Ausdruck syvcatiav 2
) braucken,

als saken sie selbst in Iesus den Messias, bringen sie dann selbst

ein Argument dagegen vor 3
) und wollen ihn endlick greifen. Iesus

lebrt im Tempel sckon 7, 14 : wozu wird das 7, 28 wiederholt, da
dock nirgends steht daB er weggegangen ist? Da er auf die Worte
der Jerusalemer antwortet, so miissen auck diese im Tempel ge-

wesen sein; es liegt also nirgend ein Scenenwecksel vor. Das
ganze Stuck 7, 25—30 dient zu nickts anderem als, mit allerdings

unzureickenden Mitteln, die vorker eingesckalteten Verweisungen

auf Cap. 5 zu stiitzen und muB ebenso fallen wie diese auck.

Bei den Synoptikern geken der Verkaftung Iesu Nackstellungen

der leitenden Kreise in Jerusalem voraus. Das Gewitter ziekt

sick allmaklick zusammen. In der altesten TTeberlieferung ist es

das sckroffe Auftreten Iesu, das den Hohenpriestern und Sekrift-

gelehrten den Gedanken eingiebt ikn zu verderben, zuerst nack

der Tempelreinigung [Me. 11, 18], dann nack der Parabel in der

den Juden die Ermordung der Propketen und des Soknes Gottes

deutlick vorgeriickt wird [Me. 12, 12]. Jenen Plan streickt Mat-

tkaeus und setzt den einfachen Aerger an die Stelle, den die

Hokenpriester und Sckriftgelehrten dariiber empfinden, dab Iesus

Wunder tut und Beifall findet [21,16]; Lucas mackt die Nack-

stellung zu einer Eolge von Iesu Lekrtatigkeit im Tempel [19, 47.

48]. Beim zweiten Mai geken beide [Mt. 21, 45. 46. Lc. 20, 19] mit

Marcus zusammen. Im ersten wie im zweiten Falle sekeuen sick

Hokenpriester und Sckriftgelekrte vor der Masse [Mt. 11, 18 =
Lc. 19,48. Me. 12,12 = Mt. 21,46. Lc. 20,19]; zu beackten ist

daB dies Motiv da wo es zuerst bei Marcus auftritt, ungesekiekt

eingefiigt ist [vgl. Wellkausen, Ev. Marci 97].

An Stelle dieses klaren und einfacken Aufbaus ist im vierten

Evangelium ein sinnloses Durcheinander getreten; immer von

Neuem taucken die Yerfolger auf um sofort wieder zu verschwinden.

7, 30 ettfxovv ccvrov Tudticci, kccI ovSslg &7tifiaXsv e% avtov rijv %siqcc

1) Diese Bezeichnung kommt nur nocli Me. 1, 5 vor.

2) Sollte 7, 48 schlecht copiert sein? Uebrigens kehrt die Verbindung syvoicuv

&Xr}fr&$ 17, 8 in dem jungen Gebet Iesu wieder. Zu iaziv dlrj&wbg d itefityus (is

[7,28] vgl. 19,85. Apok. 8,14. 19,11. 6,10. Hob. 5,20.

3) Gewobnlich wirds umgedrebt : 8, 14 und besonders 9, 29 f. Eine dritte

Argumentation stebt 7, 41. 42, die 7, 52 wieder auftauebt. Sie polemisiert niebt

gegen die Genealogien Iesu und die Geburt Iesu in Bethlehem, sondern will

beides andeuten*, die Juden verraten dadurch daB sie versueben die cSebrift } gegen

Iesus auszuspielen, ibre Unwissenheit.
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ott ovTtco iArjXv&ei 7] g&qcc avtov kekrt 8, 20 wieder. Obgleicli ‘die

Stunde nock nickt gekommen war’, wolien die Juden 8,59 Iesum

steinigen: er yersteckt sick und gekt aus dem Temped. Es scheint

als katten die Juden ikre morderiscken Absickten bald vergessen;

denn als er den Blindgeborenen keilt, schelten sie zwar weidlicli

anf ikn, aber von Verfolgung ist keine Rede melir; es sind sogar

Pkarisaeer bei Iesns, die sick eine sckarfe Rede von ikm rukig ge~

fallen lassen [9, 40. 41]. Zum zweiten Male wolien die Jnden

Iesum steinigen [10, 31] : wie er iknen entsekliipft [10, 39], wird so

wenig gesagt wie das erste Mai. So wicktig dieser letzte AngrifF

ist, der Iesus veranlaBt Jerusalem, ja das gauze Land ludaea zu

meiden und somit scbarf in die Gresammterzaklung des Evangeliums

einsckneidet, so verworren ist er motiviert. Die Juden seken in

dem Ausspruck Iesu [10, 30] iyib xul 6 itutiiQ ev i&psv eine Bias-

pkemie : 6v civd'QCJTCog cbv Ttowig tfsccvtov &eov [10, 33]. Das ist nur
dann begriindet, wenn sie aus dem Spruck die Metapkysik des

vierten Evangeliums voll kerauskoren: sonst pflegen sie nickt so

rasck aufzufassen [8, 27]. In seiner Recktfertigung versckiebt Iesus

seinen Ausspruck wiederum dakin daB er sick den Sokn G-ottes

genannt kabe [10,36]; daB die Juden selbst Grott ihren Vater ge-

nannt katten [8, 41], ist vergessen, vergessen auck die Erage der
Iuden 10, 24, nack der man nickt erwartet dafi sie so scknell mit
dem Steinigen bei der Hand sind : Vie lange spannst du uns nock’

sind nickt Worte die feindlicke Absickten verraten [vgl. auck
1, 20 IF.].

"Wie die Verfolgungen, so kaufen sick auck die Yersickerungen
daG Iesus Grlauben fand, zu derselben sckattenkaften Unbestimmtkeit
an. 7,32 + 7,45—52 sckeinen einen leidlicken Zusammenkang zu
ergeben; daB dieser durck die Zeitbestimmung 7, 37 unpassend
unterbrocken wird

,
ist schon gesagt [S. 122] ,

auBerdem paBt
die Sckilderung der Volksstimmung 7,40—43 nickt zu 7, 32, mit
dem dock die Erzahlung von dem Yorgekn der Hokenpriester und
Pkarisaeer eingeleitet wird, die 7, 45 ff . fortgefiikrt werden soil,

Sieht man in 7, 37-44 ein fur sick stekendes Stuck das durck den
zur Formel gewordenen Ys. 44 ebenso wie 7,25—30 aus dem Zu-
sammenkang kinausgekoben wird, so bleiben nock 7, 33—36 x

) ubrig,

1) Zu dem Worte Iesu [7,34] fytTjasvs oix sleeve, das naeh
alttestamentlichen Mitstern [vgl. z. B. Hos. 5, 6. Deuteron. 4, 29. Ies. 55, G]
gebildet ist, tritt noch hinzn ncd Ztcov slpl ^ydb, v^isig ov dvvac&s §X&8iv.
Es kommt nicht viel darauf an daB 7,36 der Yers einfach wiederholt wird;
wichtiger ist dafi 7, S3 nicht von demselben Autor verfaBt sein kann,
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in denen die Biittel ignoriert werden nnd die Juden weder an eine

Verkaftung Iesu denken nock an ihn glauben, der Gregensatz also

der 7, 31. 32. 49 kervortritt und die Gresckickte zusammenhalt, sich

in Nickts auflost. Endlick ist es aber anch nnmoglick 7, 45 direct

mit 7, 32 zu yerbinden
;

es mnB dock irgend etwas dazwiscken

passiert sein.

An einer zweiten Stelle lakt sick deutlick erkennen wie der

der die Antwort der Juden erfand: vor dieser kann Iesus eben nicbt ange-

geben baben Vohin er gebt’, und die Juden batten vielmebr fragen mussen,

wer ibn gesandt babe.. 8,21 stebt ein abnlicbes Wort iycb vituyco %al grprjasts

[is sv tfji cc[ioiqxiav fificav &7to&ccvsLO&s ’ 07tov iya vitayco
,

v[isig oi

dvvaG&s iX&stv. Hier deuten die Juden ganz anders; die Deutung die Iesus 8,

24 giebt, ist scbon durcb oxl iycb sl[ii verdacbtig [vgl, Rachr. 1997, 860]. Dafi

die Juden so ahnliche Worte auf zweierlei Weise auslegen, obne dafi iiber diese

Differenz etwas bemerkt wird, kann um so weniger ursprunglicb sein, als Iesus

sein Wort an die Juden den Jlingern gegentiber wiederbolt [13, S3] : xs%vta [vgl.

Nacbr. 1907, 365], sn [u%qov [is&' v[iav sifiv ^Tjxrjasxi [is %ca', nad'cbg sl%ov xoig
3
lovdaCoig oxl ottov §yd> vnayco, i)[iSLs ov dvvcco&s iXftsiv

,
%al <b[itv Xiyto ccgn.

Welches Wort ist denn gemeint, 7,34 oder 8,21? Untersucbt man die einzelnen

Stellen genauer, so fallt zunacbst auf, dafi 7, 34 ottov st[iC fur ottov iya vTtdyoo

[8,21. 18,33] stebt; der futuriscbe Gebraucb von ottov si[il
,
den BlaB [Grammatik

§ 56, 8] nicbt erwiibnt, kebrt 12, 26. 14, 3. 17, 24 wieder, an Stellen die s&mrnt-

licb der Ueberarbeitung angehoren [iiber 17, 24. 14, 3 vgl. Wellbausen 7 if.

;

uber 12, 26 s. u.]. Streicht man aber 7, 34b
,
so gebt nicbt nur die Congruenz mit

13,33 verloren, sondern Iesus spricbt dann, da 7,33 ein nacb 13,33 gemacbter

Zusatz ist, eine bestimmte Todesweissagung nicbt aus: er meint nur, ibr werdet

nacb dem Messias vergeblicb verlangen, wenn ibr mich nicbt annehmt. Die Deutung

der Juden ist eine Propbezeibung wider Willen, die in Erfiillung gebt. Aucb 8,

21 if. ist alles was auf den Tod Iesu zielt, nicht ursprunglicb: wenn Iesus die

Flucbt nicbt scbeut [s. u.], bat es keinen Sinn dafi er seinen Tod propbezeikt,

und die doppelte Deutung ist, wie scbon gesagt, unertraglicb. Zu der Scbeltrede,

deren Reste in 8, 25 vorliegen
,

pafit nur sv xt]i cc[iccQxtccL <h[icbv catoft'ccvsiG&s

[vgl. Levit 26, 39], was 8, 24 nacb der spateren cbristlicben Anscbauung ausge-

legt wird. Aber Iesus citiert docb 13, 33 die Propbezeibung seines Todes, die er

vorber den Juden gegeben batte? Es ware sebr merkwlirdig, wenn er beim Ab-

scbied von seinen Jlingern ein zorniges Wort das er den Juden einst zurief,

wiederholt batte, und das Citat ist sonderbar genug eingefiihrt. Iesus kann zwar

die Parusie verweigern, wie er es wirklicb tut, aber unmoglicb den Jiingern die

Hoffnung abscbneiden ebenfalls zum Yater zu gelangen; er weist ja selbst darauf

bin dafi in dessen Ilause Platz fur sie alle ist [14, 2 vgl. Wellbausen 11]. Man
erwartet oitov iya) •bitccy®, %[isi:g ov dvvaad'e iX&stv &gn : Origenes [comment, in

Ioann. 32, 394] erzwingt diesen ricbtigen Sinn nacb der Metbode der altalexandri-

niscben Homerpbilologie durch eine unmoglicbe Interpretation. Wenn aber

v[iiv Xsyco fallen mufi, so fallt aucb das Selbstcitat. Die Todesweissagung ist aus

dieser Stelle in 7, 34. 8, 21 bineingetragen, gemafi der Tendenz der Ueberarbeitung

den Mifierfolg der ersten Reise zu beseitigen und Iesus gottliches Voranswissen

der Zukunft zuzuscbreiben.
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G-laube der Masse eingescbaltet ist. Nachdem eben die Juden

ihren TJnglauben und Unverstand an den Tag gelegt haben [8,

22.27], schlagts plotzlieh ran: nach wenigen Versen in denen lesus

nichts anderes sagt als was er im vierten Evangeliuin imriier zu

sagen pflegt, geht es weiter: tavva uvzov XaXovvtog aoXXoi ini-

GxevGuv sig cdxov • iXsyev ovv b ’hftoiig Ttobg xovg XEttiGxevxdxccg

avtm ’lovdaiovg [8, 30. 31]. Aber die Fiction dafi lesns zu einem

glaubigen Publicum redet, wird nur kurz festgebalten [8, 31.32 1‘);

in dessen Antwort meldet sich unverhiilltes Judentuin an [8, 33], und

nachdem lesus das von ihm angeschlagenc Thema versucht. ‘ hat

mi t. der Frage der Juden auszugleichen [8, 34. 35] ~), taucht ohne

jedes Motiv der Yorwnrf ‘ilir wollt mich todten’ wieder aul' [8,

37]. Mit der Behauptung der Juden [8, 39] 6 ncarjg i/jiiov 'A^quusm

iGuv setzt das Gesprach neu ein : sie hat nur Sinn, wenn 8, 33.

37 nicht vorangegangen sind, und ebenso kann nach 8, 37 es nicht

noch einmal heifien vvv Se ^xixElxi ps axoxtElvca. Das sieht seiir

so aus als wenn der gauze Abschnitt der ein glaubiges Publicum

voraussetzt, ein Fremdkorper ist, der nur mangelhaft und ober-

flachlich dem Zusammenhang in dem er jetzt steht, assimiliert ist.

Uebrigens lafit er sich nicht glatt entfemen, und das Gesprach

verlauft auch nach 8,40 keineswegs glatt und ohne Storungen,

Die Antwort der Juden 8, 42, die nichts anderes heifien kann
als ‘wir sind keine Gotzendiener

,
sondern das Volk G ottos’

pafit so wenig zu dem Vorhergehenden, dab Origenes [20, 12811“.]

auf den, allerdings abstrusen Einfall kam in ihr einen Zornes-

ausbruch der Juden zu sehen, die durch das empliatisch zu nelunende

ij fist's lesus als den Sohn nicht einer Jungfrau
,

sondern einer

Hure batten bezeichnen wollen. So verkehrt die Lusting ist, der

Anstofi ist richtig; er wird noch vermehrt dadureh dafi von der

Abstammung von Abraham auf die von Gott iibergesprungen und
der grade Fortgang der Discussion damit gestort wird. Ueber
die Ueberarbeitung von 8,44ff., die den Teufel an die Stelle Kains
gesetzt hat, vgl. Wellhausen 19 ft.: hat lesus die Juden wirklich

Kinder Kains genannt, so wird damit sein Vorwurf dafi sio ihn
todten wollten, als ein echtes Stiick seiner Rede erwiesenj es feklt

nur die Erzahlung dazu. 8, 48 und 62 sind Douhletten, die nicht

1) Das ist Origenes aufgefallen [comment, in Ioann. 20, 131]: &U’ £qsi rig

oxl xavttt ovxo3 voovysvu ov Svvtttcu stvcu ^tfiiaxa x&v TCsm.axsvnSxcov aitGii
’IovdcUcsv.

2) Ueber 8, 86 s. o. S 151.

3) Vgl. Deut. 23, 2 in der Auslegnng die hei Philo [de spec. leg. 1, 832. de
conf. ling. 133. de mut. nom. 205] erhalten ist.
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neben einander steben konnen; die erste Fassung ist die bessere,

sie schlagt nur scbeinbar auf 7, 20 zuriick [s. o. S. 158], in Wahr-
heit feblt ibr die Beziebnng. Das Wort Iesn 8, 81, eine Umbildung
der synoptiscben Weissagung von der Parusie [Me. 9, 1. Mt. 16,

28. Lc. 9, 27], gilt wiederum niebt den unglaubigen Juden, sondern

der biinftigen ebristliehen Gemeinde; xxiqsIv ist in spezifisch ‘io-

banneiseber’ Weise gebrauebt [vgl. Nachr. 1907, 365]. Wie der

Aussprncb durcb niebts vermittelt ist, so mnfi man nacb 8, 53 er-

warten, dab Iesus von sich selbst, niebt von den Christen geredet

hatte. Von dem polemiscken Zweck der spaten nnd jungen Scblnfi-

verse 8, 57—59 ist sebon die Rede [S. 122] gewesen: 8, 56 ist sinnlos.

Denn naeb V/3gadfi 6 ituxrig vyucov rjyaXhuGaxo iva L'Stjl x^v tj^ibqccv xrjv

ifitfv, was nur beiben kann ‘Abraham frente sicb daranf meine Zeit

zu erleben’, kann nicht fortgefahren werden xal elSev xal i%dcgri:

man mufi das Praesens erwarten, da Iesn ‘Tag’ noch danert. Sollen

aber xal slSsv xal i%agrj auf ein Scbanen des praeexistenten Cbristus

geben, woranf 8, 57 fiibrt, so wiederbolen sie xjyaXUdGaxo Zva —
I’dvjL in groberer und scblecbterer Form. Der scblecbte Kitt der

8,57—59 anfiigen sollte, ist niebt zu verkennen, und ebenso wenig,

dab die richtige Fortsetzung von 8, 56 a durcb den Zusatz zerstort

ist. Ist man sebon liber die Pbarisaeer, die plotzlich in der Um-
gebung Iesu auftaueben [9, 40], verwundert 1

), so nocb mebr dar-

liber dab die Parabel von der Herde plotzlich einsetzt, obne jede

Verbindung mit dem was vorangebt. Aucb der vorlaufige Abschlub

des gesammten Redecomplexes liber den Hirten 10, 19—21 stellt

die Verbindung mit der Geschichte vom Blindgeborenen nur in

unvollkommener Weise her; er operiert mit dem schematischen

Motiv des <5%i0(iu, das aucb 7,43. 9,16 in secundaren Partien 2

)

verwandt wird und ahnlich Act. 14, 4. 23, 7 vorkommt. Die Deu-

tung der Parabel feblt
;

die Fortsetzungen von 10, 7 an passen

niebt mebr dazu. Wellkausen [35] verlangt mit Blab iym sipt &

Ttonixjv xav xgopccxcov. Gewib mit ftecht: nur so kommt der ricb-

tige Gegensatz zu 10, 8 beraus. In der Wiederbolung 10, 9 iyd>

eljjLi r) Q-vga ‘ St ifiov Mv teg siGEX&xji, Gco&rjGsxai, tritt die 10,

7

nocb verborgene Gleicbung der Schafhiirde mit dem Himmelreich

an die Oberflache und sprengt die Parabel vollends auseinander

;

auberdem stimmt der Anfang des Satzes niebt zum Ende xal sl<3s~

Xev0Exai xal i&lEvGsxca xal vofi^v evg^Gac. Die alttestamentbcbe

1) Sie sollen das Publicum fur eine Bede bilden, deren Gedanke in den

jtingeren Absehiedsreden wiederkelirt, vgl. 15, 22. 24. 16, 9.

2) Ygl. oben S. 160. 146.
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Wendung fcO*i XS1

’, die in leichter Umbildung unverkennbar vor-

liegfc, wird techniscb vom Piihrer und Herrscber gebraucht [Deut.

31,2. Jos. 14, 11. 3 Kon. 3, 7], wie ja aueh D3H in der alttestament-

lichen Poesie durchweg den %ow\v Xa&v bedeutet: das Subject

dieses Satzteils ist also nicbt der Christ, der durch lesus znr Selig-

keit gelangt, sondern lesus selbst, der Hirte der fiihrt und den

Weideplatz findet fiir seine Herde. Von 10, 11 an schiebt sick an

die Stelle des Q-egensatzes zwischen dem Hirten und dem Ein-

dringling, der gar keinHirt ist, ein anderer 1
), der wiedernm, wie

der Vergleich Iesu mit der Tiir, in die Parabel nicbt aufgelvt,

derjenige namlich zwischen dem echten Hirten und dem Mietling,

der zwar als Hirt sich nicht bewahrt, aber darum noch kein Diet)

und Rauber ist: das Bild von der Hiirde verschwindet um nur
noch in einer jungen Zutat [10, 16 vgl. 17, 20] wieder zu Tage zu
treten. Am Schlufi endlich ist die ‘theologische’ Interpolation eines

Bearbeiters zu constatieren, dem der Tod Iesu in der Tat ein

Aergernifi gewesen ist, weil ihm lesus zum allwissenden Grotte

geworden war. Der urspriingliche Wortlaut von 10, 17 kann nur
gewesen sein: Sid tovx6 (is 6 nati uyuitai, Sxi iyfo ti%'r\(u vfjv ipv-

%rjv [iov und, sei es daran anschliefiend, sei es als parallele Eort-

setzung von 10, 15: xavtrjv tJjv ivtoXijv s’Xajiov itccga too %cctq6s

(
iov. Aber auch nach dieser Sauberung bleibt die Todesweissagung
Iesu der Parabel selbst fremd; sie gehort nur zu der zweiten
Antithese zwischen dem echten Hirten und dem Mietling.

Die Deutung mufi die beiden Gegensatze, die derselbe Schrift-

steller nicht dureheinander geworfen haben wiirde, sorgMtig aus-

einanderhalten
;
weil ich es versaumte, bin ich selbst fruher in die

Irre gegangen. Pur den guten Hirten, der fiir seine Schafe in
den Tod geht, und den Mietling, der vor dem Wolfe flieht, so dafi

die Schafe zerrissen oder zerstreut werden, wird die Erklarung
durch 1 Ioh. 3,16 gegeben: iv xoSxtoi iyvibxa(isv rijv uydjtrjv

,
oxt

£%stvos iitSQ rj(i&v %i}v ipvxijv avtov s&rjxsv ' xal ^(istg bcpsCXofisv

inlg r&tv uSsXtpav rag Tfivyag frsivca. lesus redet nicht zu den
Juden, sondern wie in dem Abschiedsgebet und sonst noch oft genug,
zu der zukunftigen Kirche und deren Hirten, die bei einbrechender
Verfolgung nicht ausreiben sollen 2

); die Stelle scheint den klein-

1) Die Differenz der beiden Gegensatze wird von Theodor von Mopsubestia
p. 227 Chab. sehr gut hervorgehoben. Ezechiel und der s. g. Tritojesaias wiirden
statt des Hirten den Wachter einftiiiren.

2) Im wirldiclien Leben konnte gerade der Miirtyrertod eines Biscliofes fur
die Gemeinde verhangnisvoll werden, vgl. das Resume das Euseb KG 4, 23, 2 von
dem Brief des Dionys von Korinth an die atbenische Gemeinde giebt. Cyprian
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asiatischen, monarchischen Episkopat des zweiten Jahrhunderts vor-

auszusetzen. Dagegen muB in der Parabel selbst eine Auseinander-
setzung Iesn mit den jiidischen Oberen stecken, in der er nachweist dafi

er kein Eindringling und Anfwiegler sei, sondern der rechtmafiige

Eiilirer und Ivonig des Yolkes Goties, der es aus dem Gresetz limans

fuhrt: nickt keimlick, auf verbotenen Wegen, sondern offentlich sei

er zn seinem Yolke gekommen und wirke unter ihm. Wenn auch
die Einzelheiten, sonderlicb das sckarfe Wort gegen die Yorganger

[10, 8] dunkel bleiben, weil die alte Eortsetzung der Parabel durcb

die verkehrte Grleichung der Hlirde mit dem Himmelreich und die

secundare Antitkese zwischen dem echten Hirten und dem Miet-

ling zerstort ist, so darf man doch wolil diesen zu Tage liegenden

Sinn der Parabel, der auf das synoptische Wort Iesu bei der Ver-
haftung zuriickzulaufen seheint 1

), mit der Aufforderung welcbe

7, 3. 4 [ygl. S. 117] an ikn gericbtet wird, combiniren.

Iesus ist dieser Aufforderung gefolgt und wirklich offentlich in

Jerusalem aufgetreten: das groBe Wunder das er dort yollbringt,

ist die Heilung des Blindgeborenen. So sebr die metapliysiscben

Erweiterungen der Redestiicke und die hineininterpolierte Fest-

cbronologie die urspriingliche Erzahlung yerdunkelt haben, es

schimmert doch noch durch, daB in ihr die gewShnliche Ueber-

lieferung yon dem Wirken Iesu in Jerusalem bis zum Beschlufi

des Synhedrions ihn zu verhaften umgebildet war
;

der Gegen-

satz zwischen der empfanglichen Menge und den Oberen, die immer
wieder einschreiten wollen und es doch nicht wagen, ist zwar
durch die TJeberarbeitungen verzerrt und verdunkelt, aber doch

nicht in vollem TJmfange secundar, wie etwa das diirftige Auf-

nageln der Reden auf Laubhiitten und Enkaenien. Each dem
jetzigen Eyangeliutn endet dieser Aufenthalt Iesu mit einer Elucht.

Das fallt nicht besonders auf, da das Motiy schon bei der ersten

und zweiten Reise verbraucht ist, Iesus auBerdem heimlich nach

Jerusalem geht und von vorne herein ankiindigt [7, 8] daB ‘seine

Zeit noch nicht erfullt ist’. Fallen aber die ersten beiden Fest-

reisen als secundare Yerschiebungen fort, ist Iesus nach Jerusalem

wufite was er tat, als er bei der decianiscben Verfolgung sich in Sicberheit Israelite;

nachdem die afrilranische Provinziallrirebe fest organisirt war, bat er sich nicht

geschout, als uuter Valerian die Verfolgung neu ausbrach, sein Leben fur seine

Schafe dahinzugeben.

1) Vgl. besonders Lc. 22, 52. 53 slicsv 8s ’Iriaovg ngog xovg nagayevofiivovg

hr’ ccvxov cu>xLeQs?S Jtosl axQaxrjyobg rov tsqov %al TtgsopvtsQovg 'cog lot! icxrjv

[10,1.8] ifrfX&Kts fiSTa (layougav nccl igvXav kcc&' fj/iigav bveog fiov (istf bfi&v

iv tail ie$aii ovy. Igexeivaxe tag %siqag Joe’ £jxe, &XV avtri iavlv vfi&v ij ago! nal

r] e'%ovaia tov ay.ixovg.

K.gl. Goa. a. Wiss. Naclirioiton. Fhilolog.-histor. Klasse 1908. Haft 2. 12
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nicht als Festpilger gegangen, sondern als Prophet, als der be-

rufene Hirte des Volkes, der offentlich versucht sieh dnrchzusetzen,

dann kommt es einer Niederlage gleieh, wenn er die heilige Stadt

wieder verliiBt urn you den Jnden nicht gesteinigt zu werden, nnd

es tauchen ans dem monotonen Nebel der specolativen Reden lesn

iiber den Sohn nnd den Yater nnd dem schemenhaften Wirrwarr
der secundaren Erzahlungsmotive die Umrisse einer Dichtung auf,

welche das Leben lesn als Tragodie nahm nnd ein vorlaufiges

Scheitern des Helden als retardierendes Moment benntzte urn mit
verdoppelter Kraft znr Peripetie ansznholen. Indefi wiirde diese

Betrachtung kaum mehr "Wert fiir sich fordern diirfen als die hb-

lichen, mit Lnst und Liebe stets von Neuem wiederholten homi-

letischen Ausdichtnngen des halb oder gar nicht verstandenen

Textes, wenn sie nicht in der Lazarusgeschichte eine feste Stiitze

fande und diese den Beweis dafiir lieferte, dafi schon das urspriing-

Bche vierte Evangelium den ersten nnd einzigen Anfenthalt lesn

in Jerusalem zwar nicht urn drei, aber doch um einen vermehrt
hatte, der dnrch eine Flucht von dem letzten getrennt war.

Freilich bedarf die Lazarusgeschichte einer griindlichen Reini-

gung um verstandlich zn werden. Grleich der Anfang enthalt ein

ganzes Nest von Unmogliehkeiten. Eine Greschichte die in Bethanien
spielt, kann nicht anfangen [11, 1] fjv ds Tig ck5&evS>v

, Ad&Qog
a no Br\&a.vCag, und da die Krankheit das Hauptmotiv ist, das die

Handlung in Bewegung setzt, kann sie nicht durch ein Participium
das zum unbestimmten Pronomen tritt, ausgedriickt werden

;
correct

wiirde es heiBen i]v Si ug Ad^agog iv Brj&Kviou * og fa&ivijtisv. Noeh
sonderbarer ist dad Bethanien als das Dorf von Maria nnd Martha,
vorgestellt wird, von denen einLeser des vierten Evangelinms nichts

weiB, und vollends grotesk ist der Yersuch, Maria durch denHinweis
auf eine Greschichte die erst spater erzahlt wird, zu einer bekannten
Figur zu maehen; vgl. Wellhausen 11,2, der anch an xov xSgiov
[vgl. S. 120] angestoflen ist. Niemand der den Anfang unbe-
fangen liest, kann sich dessen versehen, daB Lazarus der Bruder
der beiden Schwestern ist; diese zum VerstandniB nnentbehrliche
Notiz hinkt in dem schlechten Relativsatz [11, 2J tfg 6 dSel<pog

Adgagog rjad-ivsi nach, der ^ad-ivsi ungeschickt wiederbolt. Wahrend
in diesen beiden Versen mit einfachen Streichungen nichts auszu-
richten ist, sondern man sich begniigen muB ans den Unordnungen.
auf eine Ueberarbeitung zn schlieBen, mnfi 11, 4 einfach ausgeschieden
werden, da der Yers den erklarenden Znsatz yyancc Sh b 'IrjSovg

ml. [11, 6] von dem Kolon oi/ cpilslg [11, 3] trennt, das er erklaren
soli; auBerdem geht erst 11, 6 die Erzahlung cbg obv tfxovtiev

r

oxt.
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&6&£vet weiier : es kann also nicht cwov&ag Sh 6
?
lr]0ovg vorangehn.

Die Interpolation gehort zu den im vierten Evangelium haufigen

Einschiebseln, die das gottliche Wissen Iesn urn die Zukunft in

kleinlicher Weise betonen und damit der Erzahlung alles Leben
nehmen *). Bei diesem verhaltnismaBig unschuldigen Eingriff bat

es aber die Dogmatik, die einen mensehlicben Iesus libel vertrug,

nicbt bewenden lassen. Die Chronologie der Wundergescbichte

ist, wie Bretschneider [Probab. 79 ff.] bemerkfc hat, mit einem ge-

wissen Baffinement so angelegt, daB Iesu Vorauswissen nnd Wunder-
kraft im wunderbarsten Licht erstrahlen. Anf die Kachricht vori

der Krankheit wartet er zwei Tage, urn so spat wie moglich zu

kommen
;
er weiB da8 Lazarus gestorben ist [11, 11—15], obgleich

es nicht gemeldet ist, und freut sich daB er nicht da war, weil er

so den Jiingern einen starkeren Beweis des Glaubens liefern wird.

IndeB haben diese scholastischen Hirngespinnste die urspriingliche

Erzahlung nicht ganz iiberwuchern konnen: die Thranen Iesu hat

der Interpolator nicht zu streichen gewagt [11, 35], obgleich sie

nicht mehr passen, wenn die Auferweckung des Todten theolo-

gisckes Experiment wird, und der blasphemische Zusatz mit dem
er den Dank Iesu an den Yater entstellt, ist leicht entfernt [11,

42] : natiirlich ist dies Dankgebet einstmals sehr ernst gemeint ge-

wesen. Als urspriinglicher Zusammenhang laBt sich erschlieBen,

daB Iesus auf die Nachricht von der Krankheit des Lazarus hin-

geht urn ihn zu heilen 2
). Die Jiinger warnen ihn, als er sie auf-

fordert wieder nach Iudaea zu ziehen [11,8]: Qajijisi, vVv egfjtovv

0s Xi&dtica of ’lovdatoc %al itdliv iicdysog i%sl
;

Also ist er jetzt nicht

dort, aber schon einmal dagewesen und vor den Juden geflohen:

wenn die Stelle echt ist, beweist sie den fruheren Anfenthalt.

Auf die Warming antwortet Iesus mit einem Spruch der zwei,

1) Ygl. z. B. 9,3; 9,4 fiihrt in einen ganz anderen Zusammenhang ; die

torichte Frage der Jiinger [s. S. 157] soil wahrscheinlich nichts anderes bezwecken

als das Orakel Iesu einzufukren. 18,11.18: des gottlicken Iesus ist es unwiirdig

den Yerrat nicht genau vorher zu wissen. Die Entwieklung zum Weissagungs-

beweis tritt 18, 9. 82 hervor, in etwas anderer Wendung 16, 1. 4. Auch die schon

besprochene [vgl. S. 164] Interpolation in 10, 18 gehort in die gleiche dogmatische

Sphare.

2) Das MiBverstandniB der Jiinger 11,12 ist albern: sie konnen doch nicht

annehmen, als Iesus ihnen mitteilt, Lazarus sei eingeschlafen, das sei ein Kranken-

bericht und er erzahle ihnen von seinem Befinden; ihre Bemerkung paBt auch

nicbt zu aUcc rtOQsvopca ifvcc ifjvvwfoco atoiv. Ys. 12. 18 sind ein Flicken der

nach Me. 5,39. Mt. 9,24. Lc. 8,53 gemacht ist; Y. 11 ist wahrscheinlich alter,

aber auch nicht urspriinglich.

12 *
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nock dazu unvollstandig ausgedriickte Gedanken combiniert. In der

rhetorisehen Frage [11,9] ov%l SmSaza g)qcU ai<5iv ^i(f€cg; kann

nur ein Hinweis auf das nahe Ende stecken; die Parallelstelle 9,4

scheint ebenso erklart werden zu miissen, ist aber zerstort *). Da-

mit isi der folgende Gegensatz yon Licht nnd Finsternis verkebrt

yerkuppelt: iccv ng vtsQiTtttxvjL iv xx\l fjpisQcu, ov rtQoGxdxxaL, qxl xo

(p&g xov %6<o[iov xoiixov /31am* idv 8i xcg TCSQtxcaxijL iv xrjt, vvzt

itQotizoTtxsi,) oxl xo epcbg ovz itixiv iv avxcji. Man siekt es schon

daran dab xo (pag oxm a&xiv iv aixm auf das innere Lickt gelit

und yorker xb <pcbg durck den Zusatz toy z66{iov xovxov auf das

auBere Tageslicht bezogen ist. Was dem mifikandelten Satze zu

Grunde liegt, yerrat llok. 2,10f. 6 ayaitobv xbv uSaXepbv avxov iv

ran epcoxi pavei zed 6 zdv 8 alov iv afixebt, ovz atixw 6 8h

[iLticbv xbv aSeXepbv ctixov iv xr\i tizotiai itixiv zal iv xr\i 6zo xiai

% eQLXccxst, zed ofix olSav 7tov fixcd'yei, oxl fj GzoxCa ixricpXcocrsv

xoi)g 6 (p&aX{iovg avxov. Die wesentlicken Ziige des Bildes

sind auck in der Evangelienstelle da: das Wandeln in Lickt oder

Finsternis, das A.nstoBen
}

,
das dem cixdvSu&ov entspriclit *)

,
die

innere Dunkelkeit: sie sind nur dadurck getrubt, dafi Lickt und

Finsternis wegen der Anfangsworte in Tag und Naclit umgesetzt

und so zu Zeitbegriffen geworden sind, die in den Spracli nickt

passen 3
), und daB die etkiseke Anwendung auf die Bruderliebe

1) Der Plural rjp&s, der unter keinen Umstanden mit xk igya xov zipityavxbg

(is zusammengekt, spottet der Erklarung: er weist auf einen Zusammenhang der

durck die Interpolation von 9, 2. 3 verloren gegangen ist
;

vielleickt scliloB lesus

die Junger mit ein, wie 11, 11. Vs, 5 erkl&rt das Bild von Tag und Nacht falscli

und giebt den verkehrten Sinn dad lesus nur so lange er auf Erden wandelte, das

Lickt der Welt war. Das trifft nur dann zu, wenn unter to (pag xov %og{lqv die

Wundertatigkeit Iesu verstanden wird; es pflegt aber etkisck gemeint zu sein

vgl. 8, 12.

2) Vgl. Rom. 14, 21 iv &i 6 adelcpog gov zqoghozxsl. Dafur konnte auck

GKuvdaM&xca steken.

8) Ebenso ist 12, 85. 36 dadurck verwirrt, daB zugleick xb epag Periphrase

fiir lesus sein soil, der von seinem Ende redet, und das Bild des ‘Wandels in der

FinsterniB’ s einen Gegensatz, ‘den Wandel im Lickt’ kervorruft: das bat aber

nur ganz uneigentlich mit Iesu Tod etwas zu tun. Die Uekerarbeifcung verriit

sick durck das scliiefe sag xb (pag i%sxs 12, 35, 36 ; cog laSt sick nickt be-

friedigend erklaren und ist ein Versuck iag zu verbessern, das verschiedentlick

tiberliefert ist. Denn die zeitlicke Besckrankung nimmt allerdings den Malmungen
ikre Kraft. Ckrysostomus fragt mit Reckt t. VIII p. 405^ zoiov ivxccv&cc Uyst.

kulqov] ccqcz xrjv zccqovgccv £ar}v artaaccv rj xbv zqb xov gxccvqov %q6vov
; Er er-

klart zunachst die Lesart xtiaxsvsxt — nickt zsqlzccxsIxs^ wie falsck in den Texten

stekt — sag to (pag s%sxs und fuhrt 12, 36, das er nickt erklart, in der Form an
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weggelassen ist. TTrspriinglich muB Iesus gesagt haben daB seine

zwolfte Stnnde nahe, er wolle sich nicht mebr schonen, sondern

der Gefahr Trotz bieten um des Ereundes wilien. Das reiBt die

Jiinger fort: ccyco^iev %al iva uaod'ccvcc>{isv [isr
1 avrov [11, 16],

sagt Thomas; die Worte hangen mit der Warming der Jiinger

11,8 unloslich znsammen.

Wenn ich richtig vermutet habe [Nachr. 1907, 354] daB im
urspriingliehen Evangelium Iesus selbst den romischen Offizier der

ihn gefangen nahm, bat, die Jiinger ihres Weges ziehen zu lassen,

so riickt diese Entscb.uldi.gung ibrer Elucbt mit den mutigen Worten
des Thomas, die so ganz undogmatisch sind und eben darin die

Biirgscbaft der Ecbtbeit besitzen, in liberrascbender Weise zu-

sammen: sie baben mit ihrem Herrn und Meister in den Tod geben

wollen, und er selbst entbindet sie ihres Yorsatzes; ein Pascha-

opfer geniigt. Das ist allerdings eine Conception die aus der

Speculation iiber die Einbeit des Yaters und des Sobnes nicbt ent-

sprungen sein kann
;

sie eignet sicb auch nicbt dazu in dem Apparat

von Zeugnissen, von dem die Iobannesbriefe so viel Wesens machen,

als eine Nummer neben anderen zu figurieren : bier bat ein Dicbter

gescbaltet und gewaltet, der aus dem wunderbaren, durch be-

sondere Gnade Gottes [11, 41] gewahrten Sieg iiber den Tod die

tragische Peripetie im Leben Iesu gemacht bat. Das ist begreif-

licber Weise anstofiig geworden und iibermalt
,
mebr als einmal

sogar
;
die Scbicbten lassen sicb aber nicbt mit Sicberbeit scheiden

*)

und die Analyse muB sicb begniigen so viel Spuren des Urspriing-

licben wie moglieb aufzuzeigen.

itSQina'csLts fa root cpoort, so ist fur das falsche els r6 (pcb$ der Texte zu lesen.

In ahnlicher "Weise stellt Aphraates p, N5>jt den tiberlieferten Text um: mctevexe

soag xb ty&s %%exe itqiv gkqzlcc vfiag naxalccfixii und iteQiitaxexxe fa xwi <poort, face

vtol (pcoxbs nlrifHjxE. Dagegen folgt er p. dem vulgaren Text, bat auch das

sinnlose TtSQtTtaxstxs obne Zusatz.

1) Icb babe oben schon vermutet daB Ys. 11 nicbt urspriinglich, aber doch

alter als 12—15 ist. 11,28 stimmt nicbt zu der Unterredung Iesu mit Martha

und kann doch nicht eebt sein, weil Iesus sebon 11, 17 am Grabe ist, s. S.

170 f. Das merkwiirdige fae^Qi^rjaccxo root rtvsvfiocxt, %al fa savxov 11, 38

entspricht dem exaQa%&ri rmi Ttvev^iaxL 13,21. Diese Stelle gehort dem Bearbeiter

an, der in sehr merkwiirdiger Weise Iesu Weissagung des Verraths zu einer eksta-

tischen macht. In der Lazarusgescbicbte lauft die Ekstase in die niickterne

Erage nov xeftei%cixs ccvxdv [3 1, 34] aus und wird zwecklos noch einmal wiederholt.

Kein Interpret vermag dem singularen Ausdruck einleucbtenden Sinn unterzulegen
;

es wird nur geraten und erganzt. Die Deutung des Motivs ist eben unterdriickt,

und da das Motiv selbst erst vom Bearbeiter lierzurlihren sebeint, muB diese

Streichung noch jiinger sein.
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Eine Unordnung tritt sofort in der ersten Begegnnng lesu

mit den Schwestern herror: Martha sagt zu Maria, daB der Meister

sie rufe [11, 28], obgleicli das nicht wahr ist nnd kein Grand zu

einer Notliige yorliegt. Beide Schwestern reden lesus mit genau

denselben Worten an [11, 21 = 32], Maria erhalt keine Antwort,

die Worte sind bei ihr ein einfacher Gefiihlsausbruch; bei Martha

schliefit sich eine Katechese an, die in ein Glaubensbekenntnis

auslauft 1
): ein einheitlich concipirender und arbeitender Schrift-

steller, der fahig und kiihn genug war das Lazaruswunder zu er-

finden, verfiigt nicht iiber so geringe Mittel des Ausdruckes, daB

er sich selbst ungeschickt’ wiederholt. Nach 11, 17 findet lesus

den Freund schon yier Tage im Grabe liegen. Er ist also schon

beim Grabe; wer yon auBen her kommt, gelangt zuerst zur Nekro-

pole, die vor der Ortschaft zu liegen pflegt. Je natiirlicher und

einfacher die Handlung hier vorbereitet wird, um so mehr erstaunt

es daB im Folgenden die Oertlichkeit wieder ganz vergessen wird

und ins Unbestimmte riickt
2
) : erst 11, 34 ist die Scene wieder am

Grabe. Das storende Element ist die TTnterredung' mit Martha;

weil sie nicht an das Grab verlegt werden kann, verschiebt sie

die Handlung von dem Ort an den sie gehort. Und das wirkt

weiter. Es ist durchaus notig daB die Juden am Grabe sind und
das Wander sehen: sie gehen nach dem nahen Jerusalem [11, 18]

zuriick und erzahlen es [11,46], worauf dann die Hohenpriester

und Pharisaeer den verhangniBvollen BeschluB fassen. Jetzt muB
die Anwesenheit der Juden in der seltsamsten und complicirtesten

Weise motiviert werden: weil sie meinen daB Maria zum Grabe
geeilt sei um dort zu weinen, laufen sie ihr nach [11, 31]. Ganz
davon zu schweigen daB die zahlreichen Juden die den beiden

Schwestern einen Condolenzbesuch machen [11,19] und dann teil-

weise zu Denuncianten werden [11,46], eine wunderliche Erfindung

sind, die wiederum von der kraftvollen Conception der ganzen
Peripetie grell absticht. Das schiebt sich alles zurecht, wenn als

1) S. o. S. 151. Die ‘Auferstehung am jungsten Tage’ ist im vierten Evan-
gelium tiberall verdacktig. 12, 48b ist deutlich ein Zusatz zu 48a

,
wo tov kq£-

vovta nicht futurisch ist
,

vgl. 3, 19£ ,
und ebenso verdirbt 6, 39. 40. 44 v.uya>

&vaotrjoa aitbv iv tfji £a%dtT]L fipsQat den Zusammenhang, der nicht vom Gericht

handelt, sondern davon daB lesus jeden der zu ihm kdmmt, annimmt.

2) Das tritt 11, 32 grell kervor: rj ovv Magiafi, mg rjX&sv otcov i\v !'Iriaovg

,

und ebenso 11,30 ovnco Ss ihqlv&ei b ’Iijaovs slg rrjv xmftrjv, aXX’ fjv etc £v tcai

tonai onov vTtrjvtriosv ait&t 7\ MaQ&a. Eine so gequalte TJmstiindlichkeit stellt

sich immer dann ein, wenn nicht ein Schriftsteller frei arbeitet, sondern ein Re-
dactor einen gegebonen Zusammenhang umbiegt und verandert.
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urspriinglidie Erzaklung angesetzt wird, dab Iesus gleich bei seiner

Ankunft die Sckwestern und die Jnden am Grabe findet, kort dab
Lazarus gestorben ist [11, 17] und nun nack der Grabstelle fragt

[11, 34], Jetzt ist das Wunder bis zum Aeubersten gesteigert da-

durch dab Lazarus sckon vier Tage im Grahe liegt [11, 17. 39];

aber das ist verdachtig, weil es mit der absichtlichen Saumnib Iesu

znsammenhangt, durck die im jetzigen Evangelium die Erzaklung so

gesckoben ist, dab Iesus in unerklarbarer Weise inn Lazarus Tod
weib, obgleich er nur von seiner Krankkeit gekort kat, und das

Wunder der Auferweckung von vorn herein arrangirt, indem er

so spat aufbriekt, dab er Lazarus sckon todt linden mub. Ein-

facher wirds und natiirlieker
,
wenn Iesus unmittelbar nack der

Bestattung ankommt; dann ist die Anwesenheit der Juden sekr

viel besser motiviert als durck die Condolenzbesucke am vierten

Tage nack dem Tode. Die zweite Stelle die mit dieser Tage-

recknung operiert [11, 38—40], ist auck aus anderen Griinden ver-

dacktig: das Motiv des zyLfiQuiuG&at wird grundlos wiederkolt und

11, 40 ist eine Combination aus 11, 26 und der jungen Interpolation

11, 4.

Zweifel iiber das Einzelne werden und mogen bleiben; das

Wesentliche sckimmert dock durck alle spatere IJebertunckung

durck, dab die Auferweckung des Lazarus im ursprunglicken Evan-
gelium die Tat Iesu war, die ikm den TJntergang auf Erden brackte.

Um die Katastropke tragisck zu motivieren, ist der Aufentkalt

Iesu in Jerusalem in zwei Abscknitte zerlegt und eine bedeutungs-

volle Steigerung in das Handeln Iesu gebrackt : das erste Mai reist

er kin um als Prophet zu siegen, das zweite Mai trotzt er der

Gefakr die er wahrend des ersten Aufenthalts heraufbesckworen

kat, um den Freund zu retten.

Wie der zum Untergang des Helden drangende Lauf der Hand-
lung es verlangt, schliebt sick an das Lazaruswunder als unmittel-

bare Folge die Beratung der Hokenpriester und Pkarisaeer an.

Sie stellt die von den Eomem drokende Gefakr in den Vorder-

grund. Davon findet sick bei den Synoptikern [Me. 14, 1 f. Mt.

26, 3fF. Lc. 22, 2] auck nickt die geringste^Spur
;
um so besser har-

monirt dieser Zug mit der Verhaftung Iesu durck die Cokorte

[Nachr. 1907, 352], wenn
.
auck die Zwisehenglieder jetzt fehlen.

Jetzt ist auch die Befixrcktung des Synhedrions sckleckt motiviert,

ein Zeicken dab die Ueberarbeitung auck hier eingegriffen kat.

Man mag dariiber kinwegseken, dab der allgemeine Ausdruck ovtog

6 ccv&QcoTtQs Ttollct tcolbl 6i}^sta [11, 47] den Eindruck nickt wieder-

giebt, den ein so gewaltiges Wunder wie die Wiederbelebung eines
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sclion Begrabenen macben mubte : aber was giengs die Romer an,

wenn alle ‘an Iesus glaubten’ [1 1
, 48] ? An einer anderen Stelle

[6, 15] entziebt sicb Iesus der Menge, well er ‘erkennt dab sie ibn

entfiibren und zum Konig niachen wollen’. Dort ist das Motiv

scblecbt eingeftibrt x

)
und yersebwindet sofort wieder, bier ist ein

abnlicber Gedanke unentbebrlicb : es ist unmoglicli ibn xecra rb

tfiGMtnfisvov zu erganzen, da auf ibm die ganze Berecbnung der

Zukunft und damit der Entscblub des Synbedrions selbst basiert.

Es folgt aucb nicbt mit zwingender Notwendigkeit aus dem Glauben
der Menge, dab sie ibn zum Konig macben wollen: das vierte

Evangelium pllegt zu bebaupten, dab das Yolk in Iesus den

Propbeten sab, der da kommen sollte 2
), und wenn scblieblieh die

Hoffnung auf den kiinftigen Propbeten, den Messias, den Konig
des davidiscben Reicbes in einander laufen, so mubte docb an

dieser Stelle grade die zur Tat iibergehende Hoffnung des Yolkes

ausdriicklicb aufgefiibrt werden, die den Romern Anlab zum Ein-

scbreiten geben mubte. Loser als diese Bearbeitung liegen die

Interpolationen auf, die in 11,49.51.52 von Wellhausen nacbge-

wiesen sind [25].

Wenn Iesus wirklicb mit seinen Jiingei'n, wie diese selbst

sagen, den Todesweg mit der Reise nach Betbanien antrat,

wenn der Bescblub aus politischen Griinden, also nacb reiflicber

Erwagung, gefabt wird ibn zu todten, dann mub die Kata-
stropbe die so sorgfaltig vorbereitet wird, auch eintreten: die

tragiscbe Spannung darf nicbt nachlassen. Aber wie oft im vierten

Evangelium, scbeint die Erfindung sicb nicht auf der Hohe zu er-

balten, sondern flattert fliigellabm hin und ber. ‘Iesus wandelte

1) Dafur darf man sich auf den Widersprucli von 6, 1 5 zu 6, 3 nicht be-

rufen, wenn 6,3, wie Wellhausen [S. 18] meint, aus Mt. 15,29 eingelegt ist.

Aber es bleibt merkwurdig daB die welche ‘das Zeichen gesehen liaben’, womit
die 5000 wunderbar Gespeisten nur schlecht bezeiehnet sind, in Iesus den kom-
menden Propheten sehen und dieser sofort weifi daB sie ihn zum Konig maclien

wollen. Ein so wunderbares Vorauswissen darf nicht zu cinem gleichgiltigen

Hilfsmotiv der Erzablung degradirt werden. Der Uebersetzer des Syr. Sin. hat
die Incongruenz zwischen 6, 14 und 15 gefiihlt und gestaltet daher den zweiten

Vers um: v.al ifisXt.ov [ooo) cuxilj] &Qita£eiv avrbv ivu itoLijaaaiv fiaaiXia
•
’IrjcoVs

Ss yvovg naxehicev ccvtovg «al &vi%i}>q7]gsv [itdhv ist ebenfalls mit Absicht weg-
gelassen] sis vb ogog abtos (tovog.

2) 7,40 in ton 6%Xov ovv ay.ovoocvtsg tfav Xoy(av tovtcov iXsyov ' ovtos idtiv

&Xri&&s 6 XQOtpr/rTjs, vgl. 7, 52. 6, 14 ot ovv &v&ga>itoi iSovrsg o inoirjosv <rrj-

(istov, slsyov on ovtos ionv &Xr]&cbg 6 jtgorpijtris 6 ig%6(isvog slg tbv niifffiov.

Die Synoptiker bezeichnen Iesus nicht als ‘den’ Propheten
;
in zwei Predigten der

Apostelgescliiclite [3, 22. 7, 37] dagegen wird Deut. 18, 15 angefuhrt.
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nicht mehr offentlich unter den Juden, sondem begab sicb yon

dort in das Land nabe der Wiiste, nacb der Stadt Ephraim 1

)
und

hielt sich dort mit seinen Jlingern auf [11, 54]. Also war Thomas

Wort 11, 16 eitel Renommisterei nnd das Synhedrion sehr dumm;

denn es lafit sich den gefahrlichen Mann so leichten Kaufes ent-

gehen, dab es den Befehl ergehen lassen mufi seinen Anfenthalt

zu melden, falls er zum Feste kommt [11,57]: schliefilich scheinen

die Pharisaeer gar an ihrer Absicht zn yerzweifeln [12, 19] nnd

man kann sich nnr wnndern, wie es uberhaupt znr Verhaftnng

kommt. Umgekehrt kehrt Iesus ans seinem Versteck ‘seeks Tage

vor dem Pascha’ nach Bethanien znriick, als wenn es gar keine

Grefahr fur ihn gabe, in schneidendem G-egensatz zn der friikeren

Fahrt dorthin, die dnrch die Warnnngen der Jhnger nnd die Worte

1) Die Ortsangabe maoht Schwierigkeiten. Euseb [Onom. p. 90, 18, 86, 1]

identifieiert, wie die Mosaikkarte von Madeba, die Stadt Ephraim mit einem

groBen Dorf, das 20 Millien n. von Aelia liege, und stellt dies wiederum zu dem

Artikel ’E<pqg>v [Ios. 15, 9] : an der Stelle des A. T. ist von Stadten des Gebirges

“pnE# die Eede. Daneben fuhrt er [28,4] unter
3
A<pqu [= rHS# I°s * 18,28;

LXX ’IscpQa&ci] ein Dorf Aicpgcap (wohl *E(pQcup zn sprechen) 5 Million o. von

Bethel auf. Da ’EcpQcov zum Stamme Iuda, ’Aygcc zum Stamme Benjamin gehort,

Euseb ferner von beiden DBrfern ’EtpQuip behauptet daB sie zu seiner Zeit exi-

stirten, konnen sie nicht mit einander identificirt werden: Euseb bezog die

Evangelienstelle auf das Ephraim das 20 Millien n. von Aelia lag, weil es das

groBere und bedeutendere war. Dasselbe erwahnt wahrscheinlich aueh Iosephus

BI 4, 551; Paralip. 2, 13, 19 mag auf sich beruhen bleiben. Nun paBt aber zu

diesem Ephraim der Zusatz iyyvg tfjg fyijfiov in keiner Weise: rj igri^og kann

nur die ‘Araba am unteren Jordan und dem todten Meere sein, und die ist weit

weg. In dieser Wiiste taufte nach den Synoptikern Iohannes [Me. 1, 4, Mt. 3, 1.

Lc. 8,2]; sieht man 11,54 in stg
f
E(f>Qcd{i Xeyo{iivriv rcohv einen verkehrten Zu-

satz, dessen Sinn und Zweck freilich nicht aufgehellt ist, so kommt so ziemlick

dieselbe Localitat heraus wie die in der sich Iesus vor der Beise nach Bethanien

aufhielt [10, 40, vgl. 1, 28] ;
dabei ist nur zu bedenken daB das vierte Evangelium

Iohannes d. T.' nicht ausdrucldich
,
wie die Synoptiker, in die Wiiste vei’setzt.

Eine sehr merkwiirdige Weiterbildung des geographischen Fehlers findet sich in

der Lesart von D : &7t7jX&sv sig xr\v qccv JScc^Mpovgstv iyyvg trig &QrUl0v sfe

yEg)Q<xi[i %£yo[jLev7]v tcoXlv, BlaB will mit Resell unter EccfMpovQSLv ein samarita-

nisches pTlBD verstehen, von dem niemand etwas weiB und das durch 4 Reg. 17

in keiner Weise bezeugt wird. yielmehr ist £cc{mpovqslv der vielt&ltig belegte

aramaeische Name von Diocaesarea [vgl. die von Thomsen, Loca sacra 55 ange-

fiihrten Stellen], der Hauptstadt Galilaeas, deren Feldmark Euseb im Onomastikon

oft zur Orientierung henutzt. Unter Atcpgcuti [28, 25 = Ios. 19, 19] be-

merkt er %cd i'cti yiSfiri ’AcpQccicc vvv %ccXov{ievri &7C£%ov6c£ Asyscovog iv fiogsioLg

piXioig <z: nach p. 70, 9 stieB die Feldmark von Diocaesarea an 'die groBe Ebene

von Legio’, d. i. die Ebene von Jezreel.
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des Thomas als eine besondere Tat gekeunzeichnet wird. Wakrend
das Synhedrion den BeschluB den es 11, 47 ff. unmittelbar nach

dem Lazaruswunder faBt, niclit ausffihrt und Iesus entkommen

lafit
,

stellen 12, 10 die Hohenpriester sogar dem auferweckten

Lazarus nach: freilich verlauft anch diese Boslieit ganzlich im

Sande.

Es ist wieder das gleiche MiBverhaltnifi : neben oilier Er-

findungskraft die das Lazaruswunder wagt und den BeschluB des

Synliedrions politisch motiviert, stelit ein Ungeschick die Hand-

lung durchzufiihren
,
das nicht einmal naiv genannt werden kann.

Die altkirchliehe Interpretation, die gegen Schwieriglreiten durcli-

aus nicht blind war, half sich fiber diese Ealle mit der Doppel-

natur Iesu und der ‘Torheit’ der Juden hinweg: das Evangelium

war fur sie eine gegebene GroBe mit der sie fertig werden muBte.

Trotzdem sind bei dieser Weise, die nach der Art der antiken

Philologie ivcfrdastg und Ivdsig praecis formuliert, scharfe Beob-

achtimgen — die) immer die Hauptsache] sind — noch eher mog-

lich und auch wirklich gemacht als bei der modemen Manier,

die sich eine besondere, den Gesetzen des vemfinftigen Denkens

und Redens nicht unterworfene Psyche des Schriftstellers con-

struirt und auBerdem einer reinlichen Antwort auf die Erage ob

der apostolische Ursprung des Buches fietiv ist oder nicht, mit

alien moglichen Ausfliichten aus dem Wege geht: was man nicht

verstekt, soil Stil, Stimmung oder dgl. sein. Damit wird das fiau-

[lu&iv eingeschlafert
,

das ‘Niclitverstekn’, das die Erage scharf

zu stellen wagt und aller Eorschmig Anfang ist. Die wissenschaft-

liche Betrachtung mufi an dem Widerspruck zwischen dichterischem

Konnen und banalem Ungeschick anstofien, der sich im vierten

Evangelium nach der Sitzung des Synhedrions auftut. Man kann
streiten wo die Ueberarbeitung beginnt und wo sie aufhort, der

Yersuch die Spuren des Ursprunglicken aufzudecken kann miB-

glficken; damit wird die Aporie selbst nicht aus der Welt geschafft

und das Princip ihrer Losung nicht aufgehoben, das neben der

ursprfingliehen Erfindung eine oder mehre Ueberarbeitungen postu-

lirt, die schon darum ungesckickt sein mfissen, weil sie in einen

gegebenen Rahmen Dinge kineinpressen wollen, die nicht liinein-

passen. Im vorliegenden Ealle bekommt die Analyse von vome
herein dadurch eine bestimmte Richtung, daB der Einzug Iesu in

Jerusalem aus den Synoptikern stammt. Um ihn hineinbringen zu
konnen, mufite Iesus noch einmal wieder aus der Hake Jerusalems

entfernt werden, und das hat den ursprfingliehen Aufbau der Hand-
lung zerstort. Der Bericht fiber den Einzug selbst sieht durchaus
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wie eine verblafite Copie nach den Synoptikem aus : eigentiimlicb ist

ibm, dafi das Yolk Iesus ans der Stadt entgegenzieht nnd ihn dnrch

die Palmzweige [IMakk. IB, 51] nnd den Znmf als Konig begriifit 1
),

bei den Synoptikem feiert ikn die Menge die mit ibm zur Stadt

geht 2
). Ueber den Bearbeiter der den Einzug hineinbracbte

,
ist

dann noch ein spaterer Interpolator gekonxmen, der bier wie in

der Passionsgescbicbte sicb anssondern lafit. Bei den Synoptikem

wird das Pinden des Reittiers, anf dem Iesns einziebt, ansflibrlicb

erzablt nnd an der Stelle wo es sieb gebort, ebe der Zug beginnt.

Hier [12, 14] wirds nnr knrz angedentet mit einem nackten svqcov,

nnd die Erklarnng der Propbetenstelle 12, 16 ist nur fiir den Leser

verstandlich, der die Synoptiker kennt. Denn die Worte tots ip-

vrj0d,

'r](3av (die Jiinger) ore tavta sit
1

avtebi 'ys'yQcc{i{i8va %cci tavta

EitoirtGuv a'btcbi setzen voraus dafi die Jiinger nacb lesn Anweisnng

das Eselfiillen gesuebt, gefnnden nnd ibm zngefiibrt baben 3
): davon

stebt aber im vierten Evangelinm niebts. Grade diese sebatten-

baften, scblecbt skizzirten Reminiseenzen ans den Synoptikem sind

fiir den Interpolator ebarakteristiseb. Er bait anch im Folgenden,

gegen den Bearbeiter, die synoptisebe Ueberliefernng fest, dafi die

Menge mit Iesns kam, nnd suclit zngleieb, reebt ungescliickt, den

Anscblnfi an das Lazarnswnnder berznstellen, indem er dies sowohl

dnreb die einziebende Menge feiem lafit als aneb fiir die Menge

in der Stadt, die er dem Bearbeiter entnabm, zum Motiv der Ein-

bolnng maebt, was dann freilicb sebr nnpassend am Scblnfi stebt:

s^taQt'tiQSL ovv 6 o%kog 6 cov [ist avtov ott, [so D, Pescbittba nnd

die Lateiner] tov Ad^aQOv i(pd)v^Gsv s% tov [ivrj[is£ov %al tfysLQEv

avtov i% vexqcjv* did tovto kccI iTt^vt^Gsv avtchi 6 8#Aog, 8ti ^%ov6av

tovto avtov TtETtoMjKEvai to 6ij[islov, Es gab nnn aber klnge Lente

die merkten dafi die Jnden von Jerusalem [11, 19] nnd niebt die

Menge die mit Iesns zog, Zengen des Lazaruswunders gewesen

waren, nnd daber 8ti in fits [nB] anderten, wobei denn tbv zu

1) In dem uberlieferten Texte [12, IB] thaavvee svXoyti^svog 5 sq.%6hsvo$ h
6v6[iati MQfov xcd [feblt in D und bei den Syrern] 6 paodsvs tov’lGQCCTjX liinken

die letzten Worte verdachtig nacb : sollte der Zuruf nicht ursprimglieb einfacb

axsccvvcc 5 pccGiXsvg tov *l6Q<x'fiX gelaut.et baben? Der Einschub stammt aus Mt,

21,9. Me. 11, 9 und bat aucb Lc. 19, 38 verunstaltet
;
vgl. ‘Wellhausen, Ev. Lucae 109.

2) Me. 11, 9 xcd oi TtQodyovtsg %cd ol ctKoXovfrovvtsg mQct&v * mcavva %xl.

Ebenso Mt. 21,9. Lucas [19,37] maebt anc&v to itXrj&og t&v [la&rit&v daraus,

zum Zeicben daB von einem Einbolen Iesu durcb das Yolk in Jerusalem bei den

Synoptikem niebt die Bede ist.

3) Ygl. Mt. 21, 6 rtOQEv&svtsg ds oi tia&ritcd nod TCOLTjaavtsg 'xcc&ag avve-

tcc^sv avtoig 6 'Ir}aovg.
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einem unklaren Part. Praet. wil’d and ifictQtvQEt, sein Object ver-

liert. Natiirlich wird durcb ein solchcs Mittelchen der argste An-
stoii nicht, beseitigt, dab das Motiv der festliclien Einholung, das

am Schlub nachgetragen wird, die Erzahlung selbst verwirrt, welcbe

den Ton daranf legt, dab das "Volk von Jerusalem in lesus den

Konig sieht 1
).

Der glanzende Einzng Iesu in Jerusalem, der so grell mit dem
Ende contrastierte, war eines der wirksamsten Stiicke der synop-

tiscben Tradition. Es wurde dem vierten Evangelium verhiingnib-

voll, dab es ibn auslassen mubte um seiner Erfindungen willen:

die Ueberarbeitung zwangte ihn wieder hinein nnd sprengte da-

dnrcb die straffe nnd geschlossene Conception; der wicbtigste

Factor der Peripetie, die Reise nacb Betbanien um Lazarus zu

retten, wurde entwertet und^nur das "Wunder blieb iibrig. Um
des Einzugs willen ist aueb die erste Reise nacb Jerusalem ibres

Cbarakters entkleidet. In dem Bewubtsein der Gemeinden sab die

Vorstellung zn fest, dab Iesu offentliches Wirken in der beiligen

Stadt mit dem Einzug begonnen babe, als dab die Erfindung sicb

batte bebaupten konnen, dab er scbon vorber mit dem ausge-

sprochenen Zweck bingegangen sei offentlich zn lebren und zn
wirken, aber den Juden habe weicben miissen. Dazn kam dab es

wold angieng den Tod, der zur Auferstebung fiibrte, als ein do|a-

e&fivca anzusebn, aber ein Miblingen, eine Flucht der werdenden
Dogmatik die einen Gott postulierte, mebr und mebr widersprach.

Man wollte andererseits den ganzen Abscbnitt, der von dem ersten

Aufentbalt Iesu in Jerusalem [7—10] erzahlte, nicbt missen, schon
um des' Wunders des Blindgeborenen nicbt, und weil der Unglaube
der Juden ein willkommenes Tbema war. So wurde umredigiert

:

die Aufforderung an lesus nacb Iudaea zu gehn wurde den un-
glaubigen Briidern in den Mund gelegt, und die Aufforderung
selbst dadurcb entstellt, dab die Juden als Objekt von Iesu Wirk-
samkeit hinausgebracht wurden. lesus selbst lebnt die Aufforde-
rung ab, seine Zeit sei nocb nicbt erfiillt : weil er nicbts will, mib-
lingt ibm nicbts. Da nun aber die Reise nicbt gestricben wurde,
so blieb nichts anderes iibrig als den Widersprach zwischen dem

1) Der alte syrische Uebersetzer bat die mannigfaltigen Schwierigkeiten des
iiberlieferten Textes empfunden und hilft sich durch eine stark umgestaltende
Paraphrase aus der Yerlegenheit, die o o^Xog 6 &v jj,sz’ avrov [12, 17] zuni Sub-
ject von sTtonjaav [12, 16] macht und 6 o%?~og 12, 18 mit diesem identiticiert

:

^doo Ji..oo [CX.J ooo) Jooj opax; luj ooj fius o£. o,d\ ^xojo
OVXKI ojxioll Q^Oji jiLlj.
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was er erst sagt and naclilier tat, dadnrcli auszugleicben, dab er

‘beimlicb’ Mngeht : die Erfindang ist so labm, dad sie sofort zu

Boden sinkt. Allem Ansckein nacb geboren diese Yerscbiebungen

dem spaten Interpolator an, der die antivalentinianische Cbrono-

logie dnrck die Eestreisen hineingebraclit bat.

Nicbt so einfacb, wie bei dem Einzag, liegen die Dinge in

der Erzablang 12, 1—11, die dem Grastmabl im Haase Simons des

Aussatzigen bei den Synoptikern entspricbt [Me. 14, 3ff. Mt. 26,

6fif. Lc. 7, 36 £P.]. In Uebereinstimmang nait Marcus and Mattbaeus,

abweicbend von Lacas, ist es anmittelbar vor die Passion and nacb

Betbanien verlegt, aber vor den Einzag, was damit zasammen-

bangen kann, dafi dieser eine secandare Einlage ist. Der Anfang

[12, 1] 6 ovv ’IrjGovg %qo fuiSQ&v tov rtcc6%cc eig Brjd'ocvCccv

,

Sjtou f\v Aa^agog bv ij'ysisQev ex vsxq&v 'IrjGovg verrat die TTeber-

arbeitang ebenso wie die Elacbt Iesa 11, 54; ob die merkwurdig
genaae Cbronologie die im Eolgenden nicbt darcbgeftibrt wird, mit

der Eastenwocbe zusammenbangt, lafit sicb nicbt mit Bestimmtheit

aasmacben. Greschmacklos ist es dab der aaferweckte Lazaras als

Grast beim Diner eingefiibrt wird: obne Zweck wird damit das

sebon bocb gespannte Wander seiner Aaferstebang liber die Pointe

binaus gesteigert. 12, 10. 11 babe icb sebon als eine miissige Er-

findang gekennzeichnet, die obne Eolgen bleibt and bleiben mub:
man male sicb nur einmal aas dab Lazaras daram aaferweekt wird

am von den Hobenpriestem umgebraebt za werden. Endlicb sebeint

12, 9 mit der Interpolation 12, 17 zusammenzabangen, vorausgesetzt

dab otl dort gelesen wird. Die Zeitrecbnang gebt ganz in die

Briicbe. Am Abend ist das Grastmabl, am folgenden Morgen ziebt

Iesas in die Stadt ein [12, 12] : wann sollen die Jaden sebarenweis

nacb Betbanien binansgegangen sein, als sie borten dab Iesas dort

war ? Granz davon za sebweigen dab sie sebon friiber Grelegenbeit

batten den vom Tode aaferstandenen Lazaras za seben.

Man erfabrt nicbt, wo das Grastmabl stattfindet; es beibt ganz

unbestimmt [12, 2] STtoCrjGav uvt&i delucvov exet. Wenn die Inter-

preten annebmen, es sei im Haase des Lazaras gewesen, ist es

mebr als verwanderlieb dab dieser als Hast bingestellt weird [12, 2]

:

6 da Ad^ccQog elg xcbv avaxei^evcov 6vv atixcbi. Die aafwartende

Martba ist wieder eine sebattenbafte Beminiscenz aas Lc. 10,40;

endlicb sollte jedem einleaebten dab die Grescbiebte von der Sal-

bang angebeaer verliert, wenn ibre Heldin nicbt zam ersten Male

auftritt, sondern sebon langst mit Iesas in Yerbindung stebt. Aas

alle dem diirfte so viel als sicber bervorgebn, dab Lazaras mit

den beiden Scbwestern aas der Grescbichte binausgetan werden
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mufi; sie sind kineingesetzt, weil das urspriingliche vierte Evan-

gelium sie in Bethanien localisirte und andererseits die Synoptiker,

wenigstens Marcns und Matthaeus, das Gastmabl bei dem die Sal-

bung stattfand, nack Bethanien verlegten.

Die Geschickte selbst ist, trotz zablreicber Anklange, keines-

wegs dieselbe wie bei den Synoptikem. Die Ausmalung daft an

Stelle der sckeltenden Junger ludas Ischarioth tritt, ist lebendig

und deutlich motiyiert; sie bekomint auch dadurch eine besondere

Bedeutung, daft die bier geschilderte Habsuclit des Verraters an
Stelle des ‘Iudasloknes’ tritt, der im vierten Evangelium fehlt. Er
hat den Beutel auch an einer Stelle [13, 29] die, wie friiher psTachr.

1907, 343] gezeigt wurde, hoehst wahrscheinlich zum ursprung-

lichen Bestand gehort. Bemer wiederholt sich der im 1ST. T. sin-

gulare GTebrauch von (SatiTa^ew — uHqeiv [12, 6] in einem Stuck der

Auferstehungsgeschichte [20, 15], das ebenfalls sehr echt aussieht.

Im Ganzen betrachtet, weicht die Vorstellung daft Iesus von einer

Gemeinde begleitet wird, die eine Kasse hat, und daft es moglich.

war unter seinen Augen die Kasse zu bestehlen, sowohl von der

synoptischen TJeberlieferung wie von den Speculationen des Be-
arbeiters iiber Sohn und Vater so griindlich ab, daft es geraten
ist hier wiederum eine Spur des urspriinglichen, kiihn und mensch-
lich erfindenden Evangelisten zu wittem. Auf ludas Schelten ant-

wortet Iesus [12,7]: a(peg avxijv iva eig xijv vjfiSQav tov svxKcpiadybov

fiov rrjQ^rjb avzo 1
). Das ist etwas ganz anderes als das was or bei

Marcus [14, 8] und dem Sinne nach nicht abweichend bei Mattkaeus
[26, 12] sagt : ‘sie hat mich im Voraus zur Bestattung gesalbt’.

Wenn sie die Salbe aufbewahren soil, hat sie das Gefafi nicht wie
bei jenen zerbrochen; sie kann iiberhaupt nur wenig davon ge-
braucht haben, und die Combination aus Me. 14, 3 und Lc. 7, 38,

daft ‘Maria Iesu Eiifte mit einem Pfund Hardensalbe bestrich und
seine Bufie [vot>? noSag ist zweimal gesetzt] mit ihren Haaren ab-
wischte’, ist schon darum verdachtig: die Auskilfe daft sie nicht
alle Salbe verbraucht habe, widerspricht dem griechischen 'W’ort-

laut. Andere Anstofte kommen hinzu: das Abwischen der Salbe
statt der Thranen und die unleidliche Wiederholung von tons rtadag.

Hier liegt eine tappische Ausgleichung mit den Synoptikern vor,

1) Der folgende Ys. 8 Toils nxca%obs yeeg ndvxoxs £%ezs savr&v, Ifts <54

ov xdvtozs i'xsTS ist ein junger Einschub aus Mt. 26, 11 [= Me. 14, 6], der mit
Recbt in D und dem sinaitischen Syrer felilt. Zum urspriinglichen Bestand gehort
er keinesfalls; was er bei den Synoptikern motivirt, zt uiztovs itccQi%sze zfji yv-
vaiv.i\ k'qyov yeeq xalov r^ydeaxo sis lue, fehlte ja grade im vierten Evangelium.
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die ebenso wie die Einfiikrung des Lazarus mit den Sellwestern

ein gut Teil der eckten Greschiclite zerstort bat. Was in ibr mit

der Salbe wirklicb gesebeben ist, laBt sicb niebt mebr erraten;

vom Ursprlinglicben ist nur rj 8h ot%lu aTtlrjQwfhi ^ dGfi'Pjg xov

/ivqov steben geblieben 1
). Aucb das Praeteritum in den Worten.

des Iudas [12, 5] Stic xi xovxo xo ilvqov ovk sitQa&xi xqccckoGlcov 8rj~

vccqlcov xal id6&7] 7txm%otg ist unpassend aus Me. 14, 5. Mt. 26, 9

eingesetzt; es giebt nur dann Sinn, wenn die Salbe wirHieb ver-

sebwendet ist: deni widerspreeben aber die Worte Iesu. In dem
eebten Evangelium niuB natiirlieb die Weissagung Iesu in Er~

fullung gegangen sein; die lingereimtbeit dad die Weiber den

sebon begrabenen Iesus salben wollen [Me. 16, 1. Lc. 23, 56], sollte

vermieden werden 2
). Die salbende Erau feblt jetzt in der Scbilde-

rung der Bestattung 19, 39. 40: aber der starke Verbraucb von

Aromata findet sicb nocb und fallt auf, wegen des G-egensatzes

zu den Synoptikern. Was fur eine Erau nun aber das urspriing-

liebe Evangelium eingeflibrt und ob es sie benannt bat, das kann
niemand mehr sagen.

1) Wilamowitz, Keden und Vortrage 204 : Ton dem echten Parfiim geniigten

auch dem Beiclien wenige Tropfen, die man auf das Haar Oder den Kranz oder

das Busengewand goB,’ Wenn das Salbflasckcben nur geoffnet oder nur wenig

ihm entnommen wurde, liat es Sinn zu sagen cdas ganze Haus duftete danach’.

2) Audi das Petrusevangelium versuclit iiber diese Incondnnitat durch urn-

standliebe Wendungen binwegzukommen [50]. Es stand mit dem vierten Evan-

gelium jedenfalls in einem Zusammenbang : Iesus wird in einem Garten begraben

[24 vgl. 19,41]; die Erscbeinung am See von Tiberias, die im 21. Cap. erzablt

wird, sdieint eine Parallele gehabt zu baben [60]. 25 Iafit sicb mit 8, 28 ver-

gleicben. Im Uebrigen ist aus den diirftigen Fragmenten der apokrypben Evan-

gelien fur das vierte niebt eben viel zu gewinnen. 1, 12. 21, 15 stimmen mit dem

Hebraeerevangelium frg, 9. 11 gegen Mt. 16, 17; frg. 22 ist vielleicbt mit 6, 37.

17, 6. 9 zusammenzustellen, Merkwurdig ist die Ueberlieferung bei Hippolyt,

Comm. Daniel 4, 60 xov kvqCov dirjyovfiivov trots [icc&rixccis xfjg psAXovarig xmv

ccyCcov ftcKulSLag <bg eft] kvdo^og fravgccaxT
) ,

naxccTtXccyelg 6
9

.
lovdeeg ini trots

Xsyofisvoig i‘g)7j
{ncd xig i bipexcci xccvxcd", 6 ds kvqiog i-epr} ‘xavxa ttnpovxccL of

ysvopsvoi. Sie wird wokl mit Recbt mit den Presbytern bei Iren. 5, 33, 4,

d. b. Papias, zusammengebraebt : et adiecit dicens : 'Jiaec autem credibilia sunt

eredentibus? et luda, inquit
,
proditare non aredente et interrogante lquomodo ergo

tales geniturae [ysvvrjgccxcc] a domino perficientur dixisse dominum

:

‘uidebunt

qui uenient in illal 14, 22 fragt Iudas £warum willst du dich uns offenbaren und

niebt der Welt’ ? Die Frage liegt in der gleichen Spb&re wie bei Papias-Hippolyt;

es maebt niebts aus daB das Evangelium durcb den Zusatz ov% 6 ’IouccQimxris den

s. g. Iudas Iacobi einfiibrt. Der Anklang in den Aoym ’IrjGov 7 [Preuscben, Anti-

legomena 25] an Ioh. 8, 51 ist wertlos, da der Papyrusfetzen sicb niebt mit Evi-

denz erganzen laBt.



180 E. Schwartz

Im ursprunglichen vierten Evangelium entsprack die erste, mit

der Fluckt endende Reise Iesu nach Jerusalem [7—10] den synop-

tisclien Erzahlungem von seinem dortigen Auftreten bis znr Ver-

liaf'tung. Danach ist anzunehmen dad bei der zweiten, die nach

Betlianien gieng, dem Bescklud der Hohenpriester ihn zu todten

die Katastrophe rasch folgte. Jetzt ist der wichtigste Zug dad

die Yerhaftnng Pilatus zugeschoben wurde, unterdriickt; was auder

der Salbungsgeschichte und dem sicher eingelegten Einzug zwisehen

der Sitzung des Synkedrions und der Fudwasckung, dem letzten

Ereignis vor der Grefangennakme, stekt, sind durckeinander ge-

worfene Triimmer, aus denen nicht einmal die Spuren eines Granzen

zusammenzubringen sind. In dem kleinen Stiick 11, 55—57 werden

jiidiscke Lanclleute eingefiikrt die vor dem Pascha in die Stadt

gekn urn sick zu reinigen, die Syra Sin. fiigt die genauere Zeit-

bestimmung kinzu ‘am Abend’ 1
); damit soli wokl die Verbindung

mit 12, Iff. kergestellt werden: die Menge die am Abend nack

Jerusalem kommt, suckt lesus vergeblick im Tempel und findet ikn

in Betkanien. Obgleick die Bezeicknung der Tageszeit zu den

targumartigen Zusatzen gehoren wird, an denen die alte syriscke

Uebersetzung reiek ist [vgl. Nachr. 1907, 350], so bleibt der Zu-

satz dock im Sinn und Zweck des Textes; die Pilger sind nur er-

funden um die Menge zu sckaffen, die nack 12, 17 [vgl. o. S. 175]

bei lesus war. Dad sie zur &yvetcc vor dem Fest kommen, kangt

mit der Tagezaklung 12, 1 zusammen; das Fest allein geniigt nickt

damit sie sckon seeks Tage vorker sick auf die Reise begeben.

Was fur eine ayvsite eigentlick gemeint ist, ist keineswegs klar:

die Reinigung fur das Fest, von der die Interpreten reden, ist als

stehender TJsus keineswegs bezeugt, und unmoglich ist es nickt,

dad das was die Apostelakten [21 , 23 ff.] bei Grelegenkeit des Pfingst-

festes, an dem der Krawall gegen Paulus entstand, von Naziraeern

erzalden, das Yorbild fiir das Motiv gewesen ist. Es verklingt so-

fort, weil es nur ein Hiilfsmotiv ist; die secundare Erfindung verrat

sick auck darin dad 11, 56 nur eine miidige Wiederkolung von

7, 11 ist, einer ebenfalls jungen Einlage; von 11, 57 war sckon

die Rede. Urspriinglick ist in der ganzen Episode nickts.

1) Jaa )aS3* ]ooj Jojo; das ist etwa kccI rjv saTCsga oV iyyvg rjv i

)

lontij. BlaC iibersetzt falsch v-otl tjv i] eaiteqa t&v iyyvg soqt&v: kann
uur Praedikat, nicht Attribut sein, und steht im Plural als wenn = xk
k&ya Subject ware. Uebrigens ist die Stelle schwerlich intact, wahrscheinlich

war sonsQu ursprimglicli Variante zu der Vulgata iyyvg to -xuaya rwv ’Iovdcdav,

nnd diese Lesung ist, hi verldirzter und schwankender Form, spater eingetragen.
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Nach dem ‘Einzug werden im jetzigen Evangelium hellenische*

Festpilger, d. h. Proselyten eingefiihrt, nicht ohne eine gewisse Feier-

liclikeit : sie miissen erst angemeldet werden, als ware Iesus ein

Bischof der nicht olme Weiteres Leute empfangt
,

die nicht zur

G-emeinde gehoren. Und aneh diese Ceremonie wird noeh weiter

complicirt. Philipptis dessen Herkunft zum zweiten Male [vgL 1,

44] genau angegeben wird, als solle er von einem anderen unter-

schieden werden 1

), kann, wie es scheint, die Fremden nicht allein

anmeld'en und wendet sich an Andreas, seinen Landsmann nach

1, 44. Das erinnert an die Stelle 6, 8, wo Andreas ausdriicklich

als ‘einer von Iesu Jiingern’ vorgestellt wird, wahrend Philipptis

ohne jedes Epitheton auftritt. In der Erzahlung von der Jiinger -

wahl ist er ebenfalls ein Anhangsel von Andreas und Petrus [1,

44]

2

). Die Apostelkataloge der Synoptiker [Me. 3, 18. Mt. 10, 3.

Le. 6, 14] nennen ihn an flinfter Stelle
,
unmittelbar nach den

beiden Briiderpaaren die als die eigentlichen Jiinger des Herrn

erscheinen und deren Berufung allein ausfiihrlich erzablt wird.

Ich muB es dahingestellt sein lassen ob die Versuche des vierten

Evangeliums Philippus zn einer wirkliehen Figur auszubilden mit

dem Platze zusammenhangen, den er in den Katalogen der Zwolf

einnimmt, will aber doch daran erinnern, wie ieh es schon offer

getan habe 8
),

dafi es unrichtig ist den Herrenjunger von dem
Evangelisten und Diakonen zu trennen. Grade daB er als Mitglied

der Sieben missionirte und sich einen Namen erwarb, hat ihm

wahrscheinlich die bevorzugte Stelle in der Liste der Zwolf ver-

schafft, und seine diuxoviu scheint auch im vierten Evangelium

eine Rolle zu spielen. Wenigstens ist 12,26 iav iaoC i:ig diuxovfji,

iuol czoAOi.'i>£t'ro5 das Wort Siaxovsiv so xmgewohnlich gebraucht,

daB der Gfedanke an den ‘Diakon’ Philippus Act. Ap. 6, 5 nicht

abzuweisen ist, umso weniger als dort aueh die ‘Hellenisten’ eine

1) Ethnika werden den Jiingern nie gegeben, auch bei den Synoptikern

nicht. Nur der Verfasser des 21. Cap. [2] setzt zu Nathanael hinzu 6 aieo Kccvcc

rfjg TaXiXaCccg. Damit soli wobl, in Ansdeutung von 2,1, die Scene 1, 45 ff. nach

Kana verlegt werden.

2) Es wiirde das noch deutlicher hervortreten
,
wenn es angienge Andreas

zum Subject von svql'gksl 1,43 zu machen. Dafiir spriclit das Verbum vgl. 1,41.

45 — Philippus wiirde der einzige Jiinger sein, den Iesus im vierten Evangelium

beruft — und der Zusatz 1, 44, der freilich besser vor nod XsysL avr&i o ’lijaoug

stande. Was dagegen spricht: ?f)i Sirecvqlov rj&sXriGsv i&X&siv sig %r\v VctXtXccCccv

[1,43], ist kaum mehr als ein unglucklicher Yersuch 1,28 mit 2,1 topographisch

zusammenzubringen.

3) Abhdlg. YII 5, 17. Nacbr. 1907 (Chronologie des Paulus).

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. PMlolog.-lristor. Klasse 1908. Heft. 2. 13
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Rolle spielen 1
). Ueber ortov slfil iyd> vgl. oben S. 161

;
in dem

corrigierenden Znsatz Mv ns ifiol diaxovry, rifirjGec avv'ov 6 ituvrjQ

wird der Vater an die Stelle lesn gesetzt, wie 16, IB ru 16, 14 und

16, 26. 27 14, 16.

ipie mit Sorgfalt vorbereitete Situation die Iesns mit helle-

nischen Proselyten zusammenbringt, wird niclit ausgenutzt; die

‘Hellenen’ verschwinden lautlos wie ein Gespenst, 12, 29 tritt der

’6%log an ibre Stelle, vor dem Iesns sich 12, 36 versteckt. Das ist

keine Erzaklung die Sinn und Verstand hat; es ist auck nicht

immer so arg gewesen. Der sckone Sprueh 12, 24, der nicht aus

1 Kor. 15, 35 ff. erklart werden darf, ist allerdings eine Prophe-

zeihung der Weltkirche, die aus dem Tode Iesu sich erhebt, ebenso

wie die Deutung die die Juden in ihrem Unverstand den Worten
Iesu ‘ihr werdet mich suchen und nicht finder’, geben [7, 35 s. o.

S. 161]. An diesen Sprueh 12, 24, den Iesus nur von sich selbst

sagenkann, sind die beiden Ermahnungen 12,25.26 gehangt. Yon
der zweiten war sebon die Rede

;
die erste ist aus den Synoptikern

entlehnt. Mt. 10, 39 steht sie innerhalb der Rede an die Missionare

:

Missionare waren auch die Diakonen
,

auf die 12, 26 zu zielen

scheint.

Wie schon gesagt, tritt 12, 29 eine Menge auf, von der man
nicht weifi aus wem sie besteht und woher sie kommt. Sie bildet

das Publicum in zwei Redecomplexen, die nicht mit einander zu-

sammenhangen
;

die Euge liegt zwischen 12, 31 und 32. Denn zu

den beiden vvv pafit weder das an eine Bedingung 2
)
geknupfte

Euturum D.xvem noch %&ya, in dem deutlich das xal steckt, das aus

einem Allgemeinen eine specielle Anwendung zieht. Iesus weis-

sagt nicht seinen Tod, sondern er erklart: ‘nur dann wenn ich

sterbe, ziehe ich alle nach’, ein Ausspruch der dem Iesus des

Lazaruswunders und des Spruches 12, 24 wohl ansteht. Aber der
Ausspruch ist entstellt: denn mv vipad-cb ix tijg yfjg ist, trotz der

1) Ob die eigentumlicne Art mit der Philippus 12, 22 Andreas unterge-

orclnet und 6, 9 im Gegensatz zu diesem nicht als Jiinger bezeichnet wird, mit

seiner Diakonie zusammenhangt, wage ich nicht zu entscheiden. Aber zuzugeben

ist dafi an beiden Stellen einer yon den beiden besser fehlt. Namentlich 6,8
tritt das darin hervor, dafi avr&i unklar ist: vorher redet nicht Iesus, sondern

Philippus, und die Erzaklung fliefit besser, wenn man &nsxQ£&ri uvx&i b inUmtos
6, 7 unmittelbar mit 6, 9 verbindet. 6, 6 ist eine torichte Glosse, die Iesu All-

wissenheit um jeden Preis aufrechterhalten will.

2) Das kaben diejenigen gefiihlt, die, wie die Syra Sinaitica
[j J»] und Ori-

genes, otav fur lav einsetzen. Die Corrector ist wertvoll; denn sie verbietet

lav mit laxer Interpretation gleich Zxav zu nehmen.
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unverstandigen Glosse 12,33 — was kommt auf die Todesart an? —

,

eine schlechte Periphrase fur das was verlangt wird: iScv ditod'dvca.

Sie steht mit der gleichen, unverstandlichen Eurze auch 8, 28 : die

alftestamentliclie Typologie, die auch 3, 14 uur flliclitig angedeutet

wird, kanu von einem Sckriftsteller der erzahlen will, nicht zu

solehen Brachylogien naiBbrauclit werden; derartige Gedankenlosig-

keiten yerraten den Interpolator, dem das Ganze gleichgiltig ist.

Dem Interpolator kommt anch die Torheit zu, der Menge ein so

rasches und femes tkeologisches Yerstandnib zuzuschreiben, dab

sie die wakrhaftig dunkle Metapher sofort vom Sterben gebraucbt

und noch dazu den Menschensohn hineinbringt, wahrend Iesus diesen

Aasdruck noch gar nicht in den Mund genommen, sondern von

sich in erster Person gesprocben hat: noch arger ist dab damn

nach der Bedeutung dieses Ausdrucks gefragt wird. Iesus ant-

wortet nicht darauf; iiber das was er sagt, vgl.'oben S. 168. Wie
schon gesagfc, steckt in 12, 32 wahrscheinlich Echtes und Brspriing-

liches, moglicherweise ist auch rj^ietg r\%ox)0a^av — psvsi, eig tov

aCcbva [12, 34] ein alterer Best: weiter labt sich, dank den Ueber-

arbeitungen und Interpolationen, nicht kommen.

Die ‘Menge’ ist in diesen zweiten Bedecomplex wohl aus dem
ersten iibertragen. Da sitzt sie in der Erzahlung 12, 28—31 fest;

diese ist freilich nur eine schlechte Weiterbildung yon Lc. 22, 43,

in der eine rein dogmatische Auffassung von Iesu Tod grell her-

vortritt. Er ist kein Erniedrigen, sondern Erhohen 1
), kein Scheitern,

sondern Herrlichkeit [vgl. 13, 32. 17, 1. 5]. Nach diesem Dogma
ist die Geschichte 12, 28—31 gemacht

;
charakteristisch ist ferner,

dab die Offenbarung fur Iesus gar nicht notig ist [12, 30 vgl. die

oben S. 167 angefiihrten Stellen]. Wie der Interpolator auch sonst

in Anmerkungen die er in die Erzahlung einschaltet, i$o%d0ftrj ein-

fach fur den Tod setzt [7, 39. 12, 16], so bildet er den uberlieferten

Spruch [Me. 14, 41 vgl. 26, 45] fjl&av fj wqcc, idoi) itccQaiUdoTui 6 vlog

tov avd'Q(botov eig tag %eiQag rwv &{iccqtco1g)v um zu [12, 23] aXtflv&av

rj &qcc
r
iva d viog tov av&Q<brtov

:

weil er an eine zu friihe

Stelle der Handlung geriickt ist, mub er von Iesus selbst wieder-

holt werden [17,1; vgl. auch 13,1]. Enter dieser dogroatischen

Uebermalung sind aber noch die Spuren einer alteren Erzahlung

zu erkennen, die mit der synoptisehen Scene im Garten Gethsemane

parallel lief: rtccteQ, $6%cc<j6v 0ov to bvoficc [12,28] ist, wie 11,42,

1) Damit hangt wohl die schon erwahnte Brachylogie von v^co&fjvcu [3, 14.

8, 28. 12, 34 ;
in xfjs yfjs nur 12, 32] zusammen.

13 *
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die Corrector eines ganz anderen Gebets 1
j, das dem von Me. 14,

85 berichteten entspricht. Es stebt aber an verkehrter Stelle,

und vollends ist nicht abzuseben, wie es mit der Einf'iihrung der

Proselyten zusammengebracht werden kann: auf den Sprueh 12, 24

kann es unmoglich folgen. So ist es vielleicht Einlage des Be-

arbeiters, die von dem Interpolator erweitert wurde.

Dab 12, 37—43 ein Predigtstiick scMecht eingescbaltet ist,

wurde schon f'riiher [S. 152] nachgewieseu. Anch die Rede lesu

12, 44—60 ist an dieser Stelle unmoglich : wie kommt Iesus dazu
zu ‘rufen’, naebdem er eben sich vor der Menge versteckt hat, und
vor welckem Publicum predigt er? Der jiingsten Scbicbt gehtirt

das Stuck sckwerlich an
;

eine Interpolation
,
in 12, 48b

, ist sicher

nachzuweisen, vgl. oben S. 170.

Eine genaue Analyse der ‘Abscbiedsreden’ iiberlasse ich Well-
hausen, der an iknen zuerst entdeckt hat, wie den Ratkseln des

vierten Evangeliums beizukommen ist. Nur einige Beobachtungen
mogen bier Platz finden.

Wellbausen stiitzt seinen Schlufi, dab 15—17 eingelegt, sind,

auf die Worte 14, 31 iyesQEdd's, aycofisv ivtevd'sv. Bei den Syn-
optikern [Me. 14,42. Mt. 26,46; bei Lukas fehlen sie] werden
sie im Garten, unmittelbar vor der Verkaftong, gesproeben, im
vierten Evangelium sind sie vor den Gang zum Garten gestellt.

Ob sie sebon dem urspriinglicben Text angehoren, kann icb nicht
entsekeiden; dab aber der ecbte SclilnB der altesten Abscbiedsrede,
die nicht sebr lang gewesen zu sein brauebt, unmittelbar vor diesen
Worten stand, lafit sich noeb beweisen: der semitische Abscbieds-
grub sebimmert ja nocb in sigrjvyv d<psri(u i(itv [14, 27] durcb, und
das Schlubgebet in Cap. 17 ist deutlich die Doublette dazu

,
die

das einfacke Original iibertrumpfen soil und sick nicht mit ihm
vertragt,

Es geniigt keineswegs die Capitel 15—17 auszusckeiden
,

da-
mit die eckte Absckiedsrede rein und ungetriibt hervortritt. Von
lkr sind vielmebr nur Reste da, iiber denen mebr als eine spatere

1) W ie die Worte jetzt dastehn, muB man tccetSQ, eS>c6v [is Ik ttjs togas taixy\s
[12,27] als den Inhalt von tl sikto fassen, das zeigt &lla Siu tovto r)x»ov sis
tr[v &QCCV xa&vtyv

;
Sice tomo widerstrebt der Erldarung iihnlich wie 7, 22 [s. oben

S. 158]: doch ist es hier eher moglich mit dem Fragezeichen zu helfen, weil i'v

a

ea&a, sich leicht erganzen lafit. Das zweite Gebet [12,28] itmtsq, Sofrcov oov to
ovofia giebt dann die berichtigeude Antwort auf die mit alia eingeleitete Frage.
Die Valentinianer batten eine Uebe'rlieferung naeh der Iesus sagte k«1 tl slkco,
oi'K ol6a

fIreu - 1.8,2 = Epiphan. 31,25 p. 194-J; Vgl. S. 135], Sie stammt nicht
aus dem vierten Evangelium, sondern ist in ihm benutzt.
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Schicht liegt. Die Storungeu in 14, 3 l

) uud 13, 34. 35 sind von

"Wellhausen erkannt [tO. 14]; iiber 13,36—38 vgl, Corssen, Zeitschr.

f. neutestamentl. Wiss. 8, 142; iiber 14, 29 obeu S. 167. 14, 30. 31

(von den SchluBworten abgesehen) stellen sich mit ibrer den Tod
Iesu im Yoraus anfbebenden Dogmatik zu 12, 31. 10, 18. Schwierig-

keiten machen die Zwischeureden der Jiinger. Thomas fragt so,

als wiifiten die Jiinger nicht, dafi Iesns zram Vater geht [14,5]: er

hat es auch noch nicht ansdriicklieh gesagt. In 14, 4 ist
r
07ioi> tind'yco

nngehorig ans 14,5 hineingetragen : das doppelte Object zu officers

ist schon sprachlich anstofiig, und xecl officers rijv 6dov schliefit,

wenn man an die jlidisch-urchristliehe Bedentung von odo£ denkt,

die in 14, 2. 3 enthaltene Ablehnnng der Parusie erheblieh scharfer

wad praegnanter ab, als wenn %r\v 586v dnrch das vorausgehende

otcov vvtceyco seines vollen Sinnes entkleidet wird. DaB Thomas

diesen Sinn nicht gleich findet, ist ebenso passend wie dafi Iesus

antwortet [14, 6] : iycb si^u rj 686g [%al t) aXrj&sLcc xoel i] geo??]
2
)’

£Q%stai og %bv Ttaiiga, si {irj 6V i{iov: es ist wohl zn be-

achten dafi er nicht von dem Wege spricht, den er jetzt zurtick-

legen wird, sondern von dem welchen die Jiinger zuriicklegen

sollen. Dagegen fallt die metaphysische Speculation, die 14, 7 ein-

setzt, aus dem Bilde : durch Iesus zum Vater gelangen und seine

speculative Einheit mit dem Vater erkennen sind zwei versekiedene

Dinge. Lediglich dies Thema wird in dem zweiten Gresprach mit

Philippas ausgesponnen, das sich nicht mit 14, 7 vertragt, sondern

14, 6 in derselben Weise wie 14, 7 weiter fuhrt; also sind 14, 7

und 14, 8—10 Dubletten. 14, 10 lafit sich nur so verstehn, dad
Iesu Beden als ein Wirken des Yaters gefadt werden: man konnte

die zweite Halfte mit 6 Ss mx.vr\Q iv iaol ivsgysl paraphrasieren.

Dieser G-edanke fiel so auf, dad er doppelt glossiert ist, erstens

durcli eine, den Jiingern gegeniiber unpassende Wiederholung von

10, 25. 37. 38, und dann dnrch einen Hinweis auf die Wuxider

welche die Jiinger nach Iesu Tod tun werden. Dad in der Frage

des Iudas [14, 22] eine den Presbytern des Papias bekannte Ueber-

lieferung umgebildet zu sein scheint, wnrde schon gesagt [S. 179].

Sie padt nicht zum Vorhergehenden, wo Iesus von dem Gegensatz

zwischen den Jiingern und der "Welt nicht redet
;

das hat er 14,

17 und 14, 19 getan. Umgekehrt hinkt das Kolon welches das

einzige 14,21 und 22 verbindende Wort stMpavCKsiv enthalt: xuyfo

1) Nur muB auch der Finalsatz i'va onov slpX tya, kccI vysis fits fallen; er

fiigt sich in den Irrealis schlecht ein und kehrt 17, 24. 12, 26 wieder.

2) Vgl. Naehr. 1907, 365a
.
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dyaittfeio? avt'ov xal iycpavlaa utir&i ipavx6v hinter der Scklufikette

in 14, 21 s- nack und sieht nach einem sehlechten Verbindungsstiick

aus: ipyuvCtico avtSn iyavzov ist bedenklich nnklar, weil es ebenso

von der Parusie wie von einer geistigen Offenbarung aaf Erden

verstanden warden kann. Endlich antwortet Iesus auf die Prage

nickt, sondern wiederkolt zunackst den Syllogismus von 14, 21a in

verkiirzter nnd versekleckterter Weise nnd spring! dann zn einem

Wir’ iiber
1
), das die Rede Gottes Lev. 26,12 nnd das Wort Iesu

Mt. 28, 20 mit unzulassiger Kiirze vereinigt, ganz zu schweigen von

dem unverstandlichen %q'os avtbv £Zev06(ie&a. Auch dieser Vers

ist ein Flicken: das ‘Wir’ ist nnr aus einer Combination von 14,

18 Egyoyc/.i %Qog x>(iag, 14, 22 yillsig iycpav^siv ffsavzbv nnd 14, 21

<xya%ri%"r\6s-ica vnb tov Ttatydg fiov erwacbsen; 14, 24 enthalt den

riektigen G-egensatz zu 14, 21a
(— vtjq^gsi). So scheidet die Prage

des Iudas ebenso ans wie die des Philippus
;
die des Tkomas sckeint

aus einem echten Kern erweitert zn sein. Anch nack Entfernung

der storenden Zwisckenrede des Iudas mitsammt dem Kitt der

daran kangt, bleibt das ganze Stuck 14, 14—24 ein wirres Hin-

und Herreden; vergleickt man 1 Ioh. 8
,
22—24, so erscheint alles

wieder: die Gebete, das Halten der Gebote, die unio mystica nnd

anck der Geist, der sick 14, 17 sammt den Ankangen 14, 18—20

so storend zwiscken 14, 16 und 14, 21 zu sckieben scheint. Auch
die SekluGreihe von 14, 21 kebrt dem Sinne nack 1 Ioh. 2, 6 wieder.

Nur kangt 1 Iok. 3, 22 f. alles gut zusammen, wahrend die Ge-

danken im Evangelium confus durcheinander laufen. Dort, im

Brief, konnte der Schriftsteller sick frei bewegen; hier wollte er

eine Yorlage iiberarbeiten und kam damit. nnr schlecht zu Stande.

Der Paraklet wird 14, 17. 15, 26. 16, 18 durch to tcvev(ik zfjg

uXri&ECug, 14, 26 durch to xvsvya to ccytov erklart. Nimmt man
diese Gleickung mit der Bedeutung des Wortes mxgdxXrizog =
acluocatus'2

) zusammen, so ergiebt sick dafi der Ausdruck zuriicklauft

1) Es war schon den Alten verd&chtig, D und Syr. Curet. setzen den Sin-

gular dafiir ein.

2) Philo gebraucht es nur appellativ = Fiirsprecher oder einfach Beistand.

Ob ne Beistand, von sich aus erkennt Gott, daB er der Materie durch seine Gnaden-
beweise [Di“on] das Gute zufuhren inusse, de opif. mundi 23. Der Iiohepriester

braucht den Beistand des gottlichen Wortes, dessen Trager sein loysiov ==

ist, uni fiir das Yolk beten zu konnen, de uit. Moys. 2, 134. Beim Gebet um
Siindenvergebung ist das Gewissen ein Fiirsprecher, de spec. leg. 1, 237. Das
Yolk Israel hat drei Fiirsprecher: Gottes Giite, die Friimmigkeit der Erzvater,

die eigene Bufie
,
de exsecrat. 166. Im gleiclien Sinne komnit auch jr«paw7jtjfs
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auf das Wort Iesu, das bei Marcus in der letzten Rede vor der

Verbaftung steht: nal otccv ccymtiLv TCccQccdiSdvveg, fiij 7tQO[is-

ql[ivccts %l XaXtftfrjts, &XX o iccv doaMJfc i){iEv iv ezeCvrii tt\v coqcci,,

tovto 1aXsZxe' ov ydp itfrs fipeEg o£ XaXovvtsg
,
aXXa to Ttvsvfia rb

uyiav [Me. 18, 11]: Matthaeus [10,20] und Lukas [12,12] riicken

es fruiter. Diese Grundbedeutung muB das Wort gepragt baben;

sie tritt aber nirgend mebr rein bervor. Im ersten Iohaimesbrief

[2, 1] ist es zwar nocb rein appellativ gebrauebt, aber obne Be-

ziebung auf den Geist : das .Forum vor dem der 7taQ&%XT\xog fungiert,

ist dort kein weltliches, sondern Gott. Es ist sebon oben auf die

naben Beziehungen bingewiesen, welche 14, 14 ff. mit dem ersten

Iobannesbrief verbinden : icb vermute daB niebt nnr 14, 17, sondern

aucb aXXov 7cccQcc%Xr}tov aus der geistigen Spbare des Brief-

sebreibers, wenn nicht yon ibm selbst herriihren. Denn aXXov

kann nur beifien ‘auBer’ oder ‘nacb mir’, und damit ist die Be-

deutung von TtccQccxXrjTog zu derjenigen verseboben, die sicb im

Briefe findet: urspriinglicb kann das aber niebt sein. Denn wenn
aucb im Verbaltnis zur Gemeinde Cbristus und der Geist auf eine

Linie gestellt werden konnen, ist darum docb nicht Cbristus in

demselben Sinne aduocatus wie der Geist, und eben weil durch

diese Verschiebung der Ausdruck an der Stelle die ibn einfuhrt,

nnklar wird und die Beziebung zu seinem Ursprung verliert, ist

anzunehmen daB aucb bier nur das Wort selbst urspriinglicb ist,

dagegen niebt der Gedankenkreis in den es gestellt wird. Es ist

gar niebt ausgemaebt, dafi schon das urspriingliche Evangelium

den Geist der in den Jiingern selbst ihre Sache fiihrte, mit dem
identificierte, der in der werdenden Kirche eine immer breitere

und maebtigere Stelle einnabm: In meines VatersHause sind viele

Wohnungen; ibr wiBt den Weg: fiirchtet euch niebt’: das war

dort Iesu Abschiedswort
,
und in dieser Ricbtung muB sicb aucb

das was er vom Parakleten sagte, bewegt baben.

Sebon bei der ersten Wiederbolung [14, 26] ist aus dem iiber-

tragenen Worte ein fester, durcb den Artikel bestimmter Terminus

geworden, 6 TcaQdxXrjtog. Auf irgend einen Gemeindebraucb weist

das niebt, sonst muBte 6 %aQ&%XYitog als Bezeichnung flir den beiligen

Geist unabhangig vom vierten Evangelium vorkommen und konnte

der erste Iobannesbrief die Metapher niebt so anders gewandt baben.

Es mufi sicb also die Entwickelung vom bildlich gebrauebten Appel-

lativ zu einem Nomen proprium des Geistes innerbalb des vierten

vor, de mut. nom. 129, vgl. de spec. leg. 2, 25. Mit dem Parakleten der Christen

hat dies alles nur das Wort gemeinsam.
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Evangeliums selbst vollzogen haben, und zwar durcli die Ueberarbei-

tung : eineMetapher versteinert bei dem Schriftsteller, der sie original

anwendet, nicht so rascli und leiebt wie bei dem Bearbeiter, der sie

yorfindefc und aus ihr Capital schlagt. Sckon 14, 26 ist 6 Ttapd-

zfajzog der Name des Geistes, der in der Gemeinde lebt nnd wirkt.

Hier ist an die Ethik der Gemeinde gedackt: der Geist bait die

Lebre *), d. b. die Gebote Iesn aufrecht, ygl. 1 lob. 3, 24. 15, 26

ist der Paraklet der Geist der fiir den cbristlicben Glauben gegen

die Juden zeugt; in meehanischer Weise wird das bistoriscbe

Zeugnis der Apostel daneben gesetzt, wie in der Rede des Petrus

Act. Ap. 5, 32. Derselbe Gedanke steekt aucb in 16, 8—11 ,
nur

ist er praetentiBser ausgedriiekt, so daB der Geist zur geoffen-

barten cbristlichen Lebre vom Tode Cbristi umgesetzt wird 2
).

Dagegen tritt in 16, 13 das Pneuma der cbristlicben Propbetie

unyerkennbar heraus
;
an diese Stelle knlipft das montanistiscbe

MiBverstandnis an.

1) Ygl. Abhdlg, YII 5, 12 2
.

2) Per ganze Passus von 16, 4 ratircc [allgemein, olme bestimmte Bezieliung

auf das was Yorhergeht] dl vptv &Q%fjg shtov an ist eine erweiternde Aus-

fuhrung von 14,25.26; 14, 28 ist in 16,7 zii dem Gedanken verscboben; lohne

meinen Tod wiirdet ibr nicht die Trager der Offenbarung geworden soiV, Pa
schlagt scJiqii die Pehre des zweiten Jahrhunderts von der apostolischen Autoritat

durch. dwcuoGi&vr) und kqigls 16, 8fF. sind eine Reminiseenz an ftp
1

!!# un(l

des A. T.
;
von dem jungsten Gericht ist keine Bede, sondern von der Aufriclitung

des Reehts durch den Messias, die nach den Juden erst kommen polite und nach

den Christen schon durch Iesus vollzogen war.



Das erste Gediclit der Carmina Burana.

Von

Wilhelm Meyer aus Speyer,

Professor in Gottingen.

Vorgelegt in der Sitzung vom 22. Februar 1908.

Die beriihmte Handschrift der Carmina Burana, die lateinisehe

Handschrift 4660 in Miinclien, und Schmellers Ausgabe zeigen anf

der ersten Seite eine feine Zeichnung, Fortuna in ihrem Bade 1
),

und dazu passende hubsche Verse. Da seheint feine Buchkunst

mitgewirkt zu haben. Das kann auch der Fall gewesen sein.

Aber dann ist es nicht der feine Sinn jenes Mannes gewesen, der

in der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts diese prachtige Lieder-

sammlung sich zusammenscbreiben lieB, sondern der Buchbinder

oder sein Auftraggeber, weleber in den letzten Jabrhunderten die

zerrissenen, verstiimmelten und in Unordnung liegenden Blatter**

lagen und einzelnen Blatter dieser Handschrift zu ordnen versucbte.

Die genauen Untersuehungen
,
welcbe icb in der Festschrift

unserer Gresellschaft von 1901, in den Fragmenta Burana, uber die

Blatter und Lagen dieser Handschrift angestellt babe, haben er-

geben, daB der jetzige Anfang der Handschrift nicht der wirkliche

ist. Nach Schmeller’s Vorgang babe icb festgestellt, dafi im Anfange

der Handschrift die urspriingliche Folge der Blatter gewesen ist:

Bl. 43—48, dann 1—42.

Am Hade sind 4 menschlidhe Gestalten mit den bezeicbnenden Inschriften

:

Begnabo . Eegno . Eegnavi, Aber bei der 4. Inschrift bat den Anfang'Veve
miser o’ vor den Worten ‘sum sine regno 5 sowohl der Zeicbner in Scbmeller’s

Ausgabe iibersehen, wie alle diejenigen, welcbe die Handschrift nachverglicken

baben.
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Icb habe 1901 (Fragmenta S. 6) bemerkt: ‘Der Anfang von

Blatt 43 (bei Scbmeller no 66 S. 37) entbalt das En.de eines Ge-

dicbtes
;

er lautete wohl urspriinglicb ‘cie nostrum fedus hodie’

;

dann ist zum AnschluB an den ScbluB von Blatt 42 (stu’ die Silbe

'cie’ in ‘dio nostrum etc’ geandert : ein Sinn wird so nicbt ge-

wonnen. Es feblt also vor Blatt 43 der Anfang der Hand-

schrift, eine oder mehrere Blatterlagen’.

Die Anfangssilbe von Bl. 43 bat man allgemein als 'dio’ ge-

lesen: ich sab, daB der senkrecbte Strich des d spat zugesetzt sei

und daB ancb das o nicbt urspriinglicb sei. Eine neue, korrekte

Ansgabe der Carmina Burana miifite also mit einem Brucbstiick

nnd nocb dazu mit einer nnsicbern Silbe beginnen : *cie (?) nostrum
fedus bodie defedat et inficit- nostros ablativos qui

absorbent vivos- moti per dativos movent genitivos.

Ein solcb baBlicher Anfang ware eine Scbande fur eine so ge-

scbmackvolle Liedersammlung.

Icb freue micb, daB eine neue Ausgabe der Carmina Burana

wenigstens vor einem so bafilieben Anfang bewabrt werden kann.

Das obige Brucbstiick interessirte micb. Es entbalt eine Termi-

nologie, in welcbe satiriscbe Dicbter des 12. Jalirbunderts ofter

ibre Angriffe einkleiden. So beiBt in dem beftigen Streitliede

gegen die Curie Bur. no 19 die secbste Strophe:

Si te forte traxerit Domain vocativus

et si te deponere vult accusativus,

qui (quo = ut?) te restituere possit ablativus,

vide, quod fideliter presens sit dativus.

Also vocativus = Yorlader, accusativus = die anklagende Gregen-

partei, ablativus — der Gescbenke verlangende Dicbter der Curie,

dativus = der bestecbende Angeklagte. In der beriibmten Apo-
kalypse (Mapes S. 10; Waltlier v. Cbatillon ed. Miildener S. 24)

wird in Str. 45 aucb nocb der Genitivus, meistens = Gescblecbts-

tbeil, binzugefiigt

:

Decano precipit, quod, si presbiteri

per genitivos scit dativos fieri,

accusans faciat vocatum fieri,

ablatis fratribus a porta inferi.

Da diese beiden Stellen micb ziemlicb bescbaftigt batten, so

batte icb aucb jenes Brucbstiick im Anfange der Carmina Burana
mir eingepragt. Da fiel mein Auge in Walter Mapes (ed. Tbomas
Wrigbt 1841) S. 227 auf die Zeilen:

defectu pecuniae

causa Codri deficit;



das erste GedicM der Oarmina Burana. 191

tale foedus liodie

defoedat et inficit

nostros ablativos,

quos absorbent vivos,

morti per dativos

movent genitivos.

Damit war das Gedicht gefunden, von dem der Anfang der

Carmina Burana einen traurigen Best enthalt. Aber es entstand

eine neue TTnklarheit. In den Carmina Burana sind die genannten

Zeilen der SchluS des Gedichtes : dagegen bei Wright sind sie es

nicht; 33 Kurzzeilen geben ihnen voran, 20 folgen ihnen. Eine

Vergleichung der 3 Handschriften schuf auch hier Licht. Die

beiden Handschriften R und C enthalten die Strophen 1 2 3 4 und 5

in dieser Ordnung
;
dagegen die Handschrift L enthalt die Strophen

1, 4, 3, 2 und 6; es feblt also in R und C die 6. Strophe, in L
fehlt die 5. Strophe, aber die 6. Strophe bildet, was wir brauchen,

den SchhiJ} des Gedichtes. Wehhalb Wright diese Strophe vor die

4. und 5. gestellt hat, weifi ich nicht. Allein es ist Har, die

Passung dieses Liedes in den Carmina Burana war mit der Fassung

in der Handschrift Lansdowne 397 nahe verwandt.

Das Gedicht ‘Manus ferens munera’ enthalt eine halb satirische

Klage iiber die Macht des Geldes, besonders vor Gericht. Dieser

Inhalt pa6t zu den vollstandigen Gedichten, welche in den Carmina

Burana folgen. Denn z. B. no 67 enthalt den Vers ‘regnat avaritia’,

no 68 ‘iuris libertas ancillatur, obsecundans pecuniae’. Dieser Stoff

ist nach Art der Spruchdichtung behandelt; defiwegen fehlt es an

einem deutlich sich entwickelnden Gedanhengang der Strophen und

dedwegen ist es schwierig zu entscheiden, ob die Ordnung der

Strophen in RC (1. 2. 3. 4.) oder die in L (1. 4. 3. 2.) die richtige

ist. Fur die von EC konnte wenigstens ein rhetorischer Grand

sprechen: in der 1. Strophe wird die Macht des Geldes mit sechs-

maliger Wiederholung des Wortes ‘nummus’ geschildert; darauf

folgen 2 Strophen, von denen jede mit ‘nummus’ beginnt; die 2.

schildert besonders die Begiinstigung des Reichen, die 3. die

Schadigung des Armen. Aber ich finde keinen Grand, welcher fiir

die Reihenfolge der Strophen in L sprache.

Die Form der Strophen ist fein. Hiat innerhalb der Kurz-

zeilen findet sich nur Z. 29 (nach der Munchner Handschrift); er

findet sich auch nicht zwischen den Kurzzeilen. Der Bern ist

zweisilbig; nur Z. 22 steht ein ‘Stas’ gegen 2 ‘itas’. Wiederholt

wird der Reim itur (Str. 2) in Str. 5: das ist aber Caesurreim.

Die Strophe ist entwickelt aus der Vagantenzeile 7u_+ 6-^:
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zuerst 6 Kurzzeilen zu 7u_, dann 4. Kurzzeilen zu 6 — u. Diese

Kurzzeilen sind zu Langzeilen verbunden : also 7u_a + 7u_c,
7u_a + 7u_c, 7u_a + 7u_c; daim nach einer Sinnespause

:

6-.ub + 6_ub, 6_ub + 6„ub. Die Sinnespause nacli der ersten

Halbstrophe ist nur in der 6. Strophe vernaclilassigt.

1

Manus ferens munera pium facit impium.

nummus iungit federa, nummus dat consilium.

3 nummus lenit aspera, nummus sedat prelium.

nummus in prelatis est pro iure satis.

5 nummo locum datis, vos qui iudicatis.

2

Nummus ubi loquitur, lit iuris confusio.

pauper retro pellitur, quern defendit ratio.

8 sed dives attrahitur pretiosus pretio.

hunc iudex adorat; facit quod implorat.

10 pro quo nummus orat, explet, quod laborat.

3

Nummus ubi preclicat, labitur iustitia,

et causam, que claudicat, rectam facit curia.

13 pauperem diiudicat veniens pecunia.

sic diiudicatur, a quo nichil datur.

15 iure sic privatur, si nil offeratur.

4

Sunt potentum digiti trakentes pecuniam.

tali preda prediti non dant gratis gratiam.

18 sed licet illiciti censum censent veniam.

clericis non morum cura, sed nummorum,
20 quorum nescit ckorum chorus angelorum.

5

‘Date, vobis dabitur’ talis est auctoritas.

sancti pie loquitur impiorum pietas.

23 sed adverse premitur pauperum adversitas.

quo vult ducit frena, cuius bursa plena.

25 sancta dat crumena sancta fit amena.

6

Hec est causa curie, quam daturus perficit.

defectu pecunie causa Codri deficit.

28 tale fedus kodie defedat et inficit

nostros ablativos, qui absorbent vivos;

30 moti per dativos movent genitivos.
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R = Brit. Museum Regius. 8. B. YX f. 18*; C = Cambridge Corpus

Christi College 177 f. 202», 2. Spalte L = Brit. Museum Lansdowne 397 f.

10^. R und L hat Th. Wright
,

Walter Mapes 1841 S. 226 zum Abdruck be-

niitzt; C habe ich gefunden, RCL habe ich selbst 1906 verglichen und uber L
nachtragliek freundliche Mitteilung yon Prof. B. Priebsch in London erhalten.

I 1 inpium L 2 Munus L 2 nitigit statt iungit R 8 Munus L
3 lenit Meyer

,
levit Wright

;
in diesen Hften ist n und u lcaum zu unterscheiden.

munus sedat L Nummus und Munus wechseln, wie hier in L, so auch sonst;

vgl. Carmina Burana no 19, Str. 9 und 10.

II steht nach IY + III in L 6 vgl. Bur. 19, 10, 7 ubi nummus loquitur;

Mapes S. 228, 17 Cum nummus loquitur. 8 s; (d. k. set) L 9 inplorat L
III steht nach I + IY in L 11 ubi loquitur L 12 cam (causam) L, causa

RC rectam facit curia L: recta seuicia R; cedit seuicia und recta mit anderer

Tinte uber cedit C 15 iure s; (set) L 15 afferatur L
IY steht nach I in L 17 graciam L, grotii (?) R 17 vgl. Burana no 18, 7

:

Ibi nemo gratus gratis, Neque datur absque datis Gratiani gratia. 18 s; (set)

RL 18 illiciti RC, illicito und s uber o L 18 census cens. L 19 cura s;

L, cura fit RC 20 nescit om. L 20 thorum LC chorus: corus L, deus

RC Wright

Y fehlt in L 21 vgl. Lucas 6, 38 date et dabitur vobis; Burana 192,2,3

date, vobis dabitur; sonst vgl. z . B. Bur. 19, 16 Das istis, das aliis, addis dona

datis; et cum satis dederis, querent ultra satis 21 tal mit Querstrich durch 1

(d. h. talis) RC, tale Wright 22 danti pie? 23 s; R 24 vult (so daJJ man
It als a lesen Icann) R, vis und daruber vult C : una Wright 25 Vielleicht sancta

et amena = das heilig geachtete und beliebte Gold schafit Einem selbst Heiliges

(Weihen etc.)
;
dock ist der Iliat bedenklich.

YI Diese Strophe fehlt in RC ;
sie steht nach Str. II als letzte in L

;
in der

Hft der Carmina Burana, Munchen Latin. 4660, beginnt Blatt 43 mit den Worten

:

cie (?) nostrum fedus hodie defedat et inficit nostros ahlatiuos qui absorbent

uiuos moti per datiuos mouent genitiuos. causa Codri: vgl. Bur. 2, 5, wo die

Mahnung, mit Ueberlegung nur Wiirdigen Gesckenke zu geben, geschlossen wird

mit den Worten: In te glorior, quia Codro Codrior omnibus abundas. Aber

welcher Codrus ist das? Der sieh opfernde attische Konig? oder der arme

Schlucker bei Iuvenal 3, 203? oder ein Anderer? 28 tale L, nostrum Bur.

29 qui Bur
;
quos L 30 moti JBwr., morti L; vgl. Bur. 19,6 u. Apokalypse

Str. 45 (oben S. 190). Der Sinn scheint zu sein: die bei uns lebenden Rauber

(Ablativi) verschlingen Alle mit Haut und Haar, und durch Bestecher (dativi)

bewogen treten sie tkatkraftig (genitivi) fur dieselben ein.



Lateinische Kythmik und byzantinisclie Strop Irik.

Von

Wilhelm Meyer aus Speyer

Professor in Gottingen.

Vorgelegt in der Sitzung vom 21. Miirz 1908.

Vor zwei Jahren liabe ich die von Auspicins um 470 in Toni

verfabten rytlimisclien Jamben wieder lierausgegeben nnd ihre Form
besprocben (iSTacbrichten 1906 S. 192—229). Jetzt bat P. Maas in

der byzantinischen Zeitscbrift (XVII S. 239—245) meine Arbeit

besprochen, kauptsacklicb ansgebend von einem Vergleick dieser

lateiniscben Zeilen mit einigen Zeilen byzantinischer Stropben.

Die von ihm dabei vorgebracbten Ansicbten balte ich fur unricbtig

und die angewendete Metbode fiir gefahrlicli; debbalb will ich sie

hier bespreeben. Ich fiige einen, so viel ich finde, nocb nicht ge-

cLruckten, sebr alten Kythmus einer berner Handscbrift bei, dessen

Achtsilber zu denen des Auspicins in bemerkenswertbem Gregen-

satze steben.

Friiher war die Ansicht verbreitet: als der Wortaccent machtig

geworden sei. babe man angefangen, in die Yersliebungen der ge-

woknlicksten quantitirenden Zeilen Silben einzuscbieben
,
welcbe

mit dem "Wortaccent belegt sind. So seien die rythmischcn Zeilen

entstanden, wie:

Quae tali viro regeris.

Appardbit rdpentina dies mdgna domini.

Als icb die Formen der rytbmiscben Dicbtkunst untersuchte,

sab icb, dab jener einfaeken Tbeorie nirgends die Tbatsacben ent-

sprechen. Neben Zeilen, welcbe den Ftiben der quantitirenden

Scbablone entsprecben, steben, wenn es iiberbanpt moglicb ist, oft

ebenso viele, welcbe widersprechen. Yiele deutscbe G-elehrten
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fatten sicli geholfen durch Annahme der schwebenden Betonung,

wornacb man jedes lateiniscbe Wort betonen kann, wie man will.

Ich liielt micb an die feststebende Betonung der lateiniscben

Worter nnd erklarte: die Zeilen der lateiniscben Rythmik zablen

Silben und acbten anf eine bestimmte SehluBkadenz
;

auBerdem

werden nocb einige allgemeine Regeln, je nacb der Art und der

Lebenszeit des Dickters, mehr oder minder genau befolgt: es wird

Hiatus gemieden; es wird das gemieden, was icb daktyliscben

WortscbluB genannt babe (Auspicius S. 201), und endlich wird,

auBer durcb est, nicht leicbt der ZeilenscbluB durcb ein einzelnes

einsilbiges Wort gebildet. Sind die quantitirenden Zeilen durcb

Caesur durchschnitten, dann wird aucb das rythmische Hachbild

genau in die entsprecbenden Kurzzeilen getbeilt nnd in deren

ScbluB werden die entsprecbenden Kadenzen nachgebildet.

Im Allgemeinen werden Zeilen yon mehr als 8 Silben in 2

Kurzzeilen zerlegt, Zeilen von weniger als 8 Silben werden nicht

durcb Caesur getbeilt. In den Kurzzeilen von 4, 5, 6 und 7 Silben

linden sich vor der SchluBkadenz all die moglichen Tonfalle: also

z. B. von Siebensilbem mit steigendem ScbluB (7 v _) zunachst die

Scbablone: Saxa novem Mmina- Perdidisti nubile Saeculi qui

crnnina; dann mit Taktwecbsel: Quas iinda salsiflui- Subtilis in-

gonio
;
endlich bei roben Dichtern

:
Qui saeculi crlmina

;
damit sind

die moglichen Yariationen des Tonfalles erschopft.

Die Zeilen von 8 Silben steben auf der G-renze. Die aus 4

Trocbaeen bestebenden quantitirenden Achtsilber entbalten 4

sicbere Yersbebungen; bei ihnen lag der Gredanke an eine Caesur

naber als bei den aus 4 Jamben bestebenden Achtsilbern, deren

vierte Hebung die SchluBsilbe, also anceps war. Das tritt aucb

in den entsprecbenden rythmischen Achtsilbern bervor. Die Acht-

silber mit sinkendem ScbluB im Psalm des Augustin zeigen alle

moglichen Betonungen: Solet fratres conturbare- Quando retia

ruperunt • Illi minantur de fuste. Homines multum sup6rbi- Addo

quod mnocSns brat; Dixbrunt maiores nostri • Hon radices conse-

ddrunt
;
Qui possent caiisam librorum. Inlquus popiilus llle. Da-

gegen in dem scbon von Beda citirten Hyrnnus Apparebit repen-

tina dies magna domini ist die erste Halbzeile zu8_u regelmaBig

zerlegt in 4_u + 4_u: Pur obsciira- vdlut ndcte. Dasselbe ge-

scbiebt aucb sonst in dieser Zeile auBerordentlicb oft. Da nun bei

dieser Zerlegung der Wortaccent vollstandig trocbaiscb sein muB,

so baben Mancbe bier den TJebergang von den quantitirenden

PtiBen zu den rythmischen linden wollen.

Den jambiscben Dimeter baben die alien Grriechen gem in 2
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gleiche Tkeile zerlegt. Die spateren Lateiner gingen in Fragen

der Caesur sehr selbstandig vor. Von einer Caesur des lateinischen

quantitirenden jambischen Dimeter’s hat bisker Niemand gesproclien.

Each meiner Tkeorie war im rytlimischen Eackbilde des jambischen

Dimeters vor der Sclilufikadenz, also vor der -5. Silbe, der Toniall

frei gegeben. Moglieh sind also nacli meiner Lelire (vergleicke

Seite 221) die Spielarten:

miratur cunjctus populus pater dire|xit filium

quern Abraham
|

ut kospitem sonus magnus
|

intonuit

de paradijsi gavidiis quinto iam vojlatllia

hoc totum fi|guraliter

Dann bei roken Dicktem:

drlda, pdjtent lunina ibi pdtiijl't trlnitas.

W. Brandes hat nun im Programm des Herzoglicken Gymnasiums

in Wolfenbiittel 1905 die rytkmiseke Epistel des Auspicius keraus

gegeben, und hat dabei auck die rytkmiseke Form eingekend

untersuckt. Es sind 41 ambrosianiseke Stropken. Braudes kat

ricktig kervorgekoben, dafi unter den 164 Zeilen des Auspicius nur

in 5 die 3. Silbe, aber in alien iibrigen die 4. Silbe mit Wort-
accent belegt ist. Daraus kat Brandes gefolgert, dafi Auspicius

mit Absickt die 4. Silbe betont kabe, dafi er Iibei’liaupt, aufier dem
ersten, die jambischen Ftifie des quantitirenden Vorbildes kabe

nachakmen wollen, dafi also meine Lekre von dem Anfang der ryth-

miseken Dicktkunst, von der bewufiten Annakme des Silbenzaklens,

unricktig sei. Anderseits land Brandes nur wenig andere Stropken,

deren Bau ilim dem Zeilenbau des Auspicius almlich zu sein scliien,

wakrend die gauze iibrige Masse zu meiner Lekre pafite; defihalb

construirte Brandes eine friihe Periode der rytkmiselien Diclitung,

in welcker die Fiifie des quantitirenden Vorbildes nachgeahmt

worden seien.

Alles gekt liier aus von der ricktig constatirten Thatsacke,

dafi Auspicius fast immer die 4. Silbe accentuirt, Aber ich wies

zunackst nack, dafi Auspicius eine sonst ganz gewohnlicke Betonung
der 4. Silbe vermieden kat; er kat nemlick nur die 2 Verse:

Auspicius
|
qui diligo und Aut renovas

|

aut superas, wakrend sonst

in diesen rythmischen Zeilen diese Bildung ganz gewohnlick ist.

Dann vereinigte ick die Beobacktung von Brandes und die meine
dahin, dafi Auspicius es gemieden kabe, die 4. Silbe durch die

Scklufisilbe eines Wortes zu bilden, okne darauf zu ackten, ob sie

accentuirt sei oder nickt. Das fiikrte mich weiter darauf, dafi

kier gemieden sei, die Zeile in 2 ganz gleicke Halften zu zerlegen.

So kaben sekon die alten Grriecken und dann nock viel stronger
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die Roemer es gemieden, den. Trimeter in 2 vollig gleicbe Halften

yon je 3 Jamben zu zerlegen nnd baben defibalb die Caesnr ein~

gefiibrt. Diese ist eine scbwankende: entweder wird die erste

Senknng der zweiten Halfte noeli mit der ersten Halfte yerbnnden,

oder die letzte Hebnng der ersten Halfte wird mit der zweiten

Halfte yerbnnden, also 3J nnd
-J-2 oder 2^ nnd |3 Fiifie oder, in

Silben ansgedriickt, 7 + 5 oder 5 + 7 Silben: Amans iratns* miilta*

mentitnr sibi. Dasselbe war offenbar bier gescbeben. Die 1
Jamben sind zerlegt in + \2 oder 2^- + £1 oder 1^- + 1 + Jl Fiifie

oder in Silben ansgedriickt in 3 + 5 oder 5 + 3 oder 3 + 2 + 3

Silben. Es war zu vernmtben, dab dies Caesnrgesetz scbon von

qnantitirenden Dicbtern befolgt worden sei, nnd beiin Sncben fand

icb wirMicb, dafi Prudentins in Peristepbanon V nnter 576 Zeilen

nnr 11 bat, welcbe nicht im 2. oder 3. Fnfi trocbaiscb dnrcb-

scbnitten sind. DaB Anspicins diese Caesnr gesnebt bat, wird

ancb dadnrcb bewiesen, dafi er ancb Verse gemieden bat, wie

Tamen non generaliter, Qninto iam yolatilia. Sie baben anf der

4. Silbe Nebenaccent nnd zerfallen nicbt in 2 yollig gleicbe Tbeile.

aber sie sind caesnrlos nnd warden defibalb von Anspicins gemieden:

Es bat also die, allerdings wenig yerbreitete. Scbnllebre ge-

geben, dafi der jambiscbe Dimeter dnrcb Caesar getbeilt warden

solle. Diese Scbnllebre bat Anspicins gekannt nnd in seinen rytb-

miscben Yersen zu befolgen yersncbt. Seine rytbmiscben Zeilen

besteben also ans 2 Stlicken yon 3 + 5 oder 5 + 3 Silben; das erste

Stiick bat stets sinkenden, das zweite steigenden Scblufi. Also

bringt Anspicins folgende Zeilen: a) regelmafiige, b) nnregelmafiige

:

1. u — w, antiqnis* comparabili 14

2. u_u, _ u, conlatns* tanta* gratia 42

3. — u, u — u, __ u magnas caelesti- domino 48

4. rsj u __ u
,
— u _ : religion! * deditns 52

b. Zeilen obne Caesnr (Ansnabmen);

5. —. _ w
,
u — u : erit credo yelocins 5

6. ant renovas ant superas 2

7. __ u

,

tamen non generaliter 1

In den regelmafiigen Zeilen des Anspicins noH—4 ist es nnver-
meidlicb, dafi die 4. Silbe mit Wortaeeent, meistens mit yollem

Accent, seltener mit Nebenaccent, belegt ist; die Betonnng der

beiden ersten Silben ist frei gegeben. Daktyliscbe Wortscblusse,

wie arida patent Irmina erlanbte sicb Anspicins nicbt, da er niclit

.zn den roben Dicbtern gebort; die nocb iibrige Moglicbkeit Ibi

patnit trinitas erlanbte sicb Anspicins nocb weniger, da bier ancb

die Caesnr gefeblt batte.

Kgl„ Ges. d. Wise. Nachrichton. PIiilolog.-Mstor. Klasso 1908. Heft. 2. 14
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So sind die Eigenthiimlickkeiten der Zeilen des Auspicius er-

klart, vollig in Uebereinstimmimg mit meiner Lelire iiber den Anfang
der rythmischen lateinisclien Dichtung. Die von Brandes constrnirte

Yorstnfe ist beseitigt nnd nicbts widerspricbt meiner Theorie, dafi

ini 4. Jahrkundert lateinische Christen mit einem festen EntschluB

der Quantitat nnd ihren Eiifien den Abschied gegeben haben nnd
nnr deren gewohnlichste Zeilenarten nachgebildet haben, wobei sie

anf die Zahl der Silben, anf etwaige Caesnr nnd auf die Sehlufi-

kadenz in Caesnr- nnd Zeilenscklufi achteten.

Brandes nennt S'. 32 einige Hymnen, deren Zeilenban mit dem
des Anspicins in alien Punkten iibereinstimme

;
ich will sie hier

priifen: lam lncis splendor rutilat (Daniel I 69): hat stets die

richtige Caesur, doeh bei Daniel sind es 12, ja bei Werner (S. 107)

gar nnr 8 Zeilen. Iam ter quatemis trahitnr (bei Dan. I 81:

16, bei Dreves II 84: 32 Zeilen): 2 Zeilen ohne Caesnr. Jesu
nostra redemptio (Daniel I 63, Dreves II 49): in 20 Zeilen 2—3
Zeilen ohne Caesnr. Mysteriornm signifer (Daniel 1 104, Werner
144) : in 32 Zeilen 3 caesurlose. Bex aeteme domine (Dan. I 85

:

64 Zeilen); ich nehme nnr die bei Werner 122 nnd Dreves II 47
gedruckten Verse 1—28: darunter sind 7 caesurlose. Gegenuber
der groBen Masse der ambrosianischen Strophen kommen diese

wenigen kaum in Betracht; aber die Aehnlichkeit ihres Zeilenbaus

ist zum Theil sehr fraglick.

P . Maas hat meine Hntersuchungen besprochen in der byzan-
tinischen Zeitschrift XVII S. 239. Ich will zunachst das vornehmen,
was er iiber die lateinischen Bythmen selbst vorbringt.

Maas bringt zunachst (S. 240) die Grabschrift des 523 ver-

storbenen Abtes Ackivus von Acannum mit dem Anfang Amore
Christi fervidns’ (vgl. Chevalier no 22931 Amore Christi fervidi

nnd no 1010 Amore Christi nobilis). Es sind 4 Strophen, deren
meiste Zeilen dnrch Akrostichon gebunden sind. Maas hat Becht,
diese 16 Zeilen sind ebenso gebaut, wie die des Anspicins; sie

haben alle die richtige Caesnr, und der Vers 9 Benigna quies nunc
verum Beatae lnci transtulit ist verderbt

;
es mufi wohl ‘nunc eum’

corrigirt werden.

Dann meint Maas, auBer den oben erwaknten von Brandes
citirten Hymnen habe noch der um 550 citirte Hymnns ‘Bis ternas
horas explicans’ (Dan. I 23) sehr ahnlichen Zeilenban. Das ist sehr
unrichtig. Denn in diesen 32 Zeilen ist die Caesur oft verletzt,
wie^ in den Zeilen 8 Prece mixta Davidicis; 14 Peccantibus dat
veniam, 30 Oratio canentium; ebenso in Z. 9 18 21 22 25 nnd 82.
Ja, mir ist es iiberhaupt fraglich, ob der Hyrnnus rythmisch sein
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will. Er ist nur dann rythmisch, wenn man Alles rythmisch nennt,

was niclit qnantitirend ist. Die Silbenzakl wllrde flir quantitirende

nnd rythmische Art passen; ja die Elision in 29 ‘Tunc enim deo

accepta est’ spricht fiir die quantitirende Art. Allerdings ist die

Quantitat oft stark yerletzt, aber die Gresetze der Rythmik noch

mehr. Man yergleiche die Schltisse 9 di4m ver4
;
11 cantantes deo

;

17 deslt tam4n; 18 servis del; 20 pra4dixit nobis; 20 id4m deo;

25 deo canat; 31 idem gerat : das sind nnter 32 aelit unrythmische

Scklusse. Mir sckeint der Verfertiger dieser Zeilen sick mit dem
blohen Silbenzahlen begniigt zn kaben; run die rythmische Schluk-

kadenz bekiimmert er sick nickt mekr als nm die Qnantitat. Erei-

lick ware bei diesem Zeilenban das Gredicht eine groke Raritat.

Grleick kier bleibt mir unklar, wie Maas einen wesentlicken

Punkt yerstanden kat. Die eben besprockenen Hynmen sind es,

in welcken anker der 6. anck die 4. Silbe den Tonfall des jambi-

scken Schemas nackmalen soil. Diese Hyinhen sind gewik wenige.

Nun sagt Maas S. 243 ‘’Wenn von den spateren Dichtern wenige
sick gar nickt nm den Accent im Innern des Achtsilbers gekiimmert

kaben (so der des Plangit, vgl. W. M. S. 224) . Also Maas
meintj anck jene Dichter, welcke sich nm den Tonfall vor der 5.

Silbe des Achtsilbers nickts gekiimmert kaben, seien nnr ‘wenige 5

.

Da aber die Anzahl der rythmischen ambrosianiscken Stropken

eine gewaltige ist — Brandes S. 32 nennt sie ‘geradezu ungekeuer-

lich’ —
,
welcker Art sind denn nack Maas 5

Yorstellnng jene Tan-

sende yon Strophen, die yon der nngekenerlichen Menge iibrig

bleiben, wenn wir die yon ikm genannten beiden, nnr ‘wenige’

Hymnen nmfassenden Grruppen abzieken? Ick kann nickt finden,

wie beschaffen Maas dieselben sich vorstellt. Das ist aber sehr

wesentlick. Ehr mich liegt nemlick die Sacke so : ick kabe einst

sehr yiele Gredichte in ambrosianiscken Stropken gepruft, aber

liberall gefonden, dak yor der Schlnkkadenz, d. k. kier yor der

5. Silbe kein bestimmter Tonfall beobacktet wnrde. Das stimmte

mit dem, was ick in andern rythmischen Zeilen gefnnden katte,

nnd darnach kabe ick meine "Regel formnlirt. Jetzt ist nack-

gewiesen, dak bei Anspicins nnd, wenn’s nickt Znfall ist, in den

3 Stropken yon ‘lam lncis splendor’ nnd in den 4 Stropken der

Grrabsckrift des Ackiyns in der Regel die 4. Silbe betont ist, also

nnr die 2 ersten Silben frei gegeben sind: dock diese Eigenthiim-

lickkeit erklart sick yollkommen darans, dak in diesen Stropken

der Achtsilber dnrck Caesnr getheilt ist. Nun mag man ja noch

seeks Mai so yiei Gredichte finden, in welcken diese Caesnr beob-

acktet ist, immerkin bleibt nach meiner Ansickt die Menge, in

14*
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welclier der Dichter um den Tonfall im Innern der Zeile sick niclits

gekiimmert liat, wie jener des schonen Gedicktes Plangit cor menm
misere, eine gewaltige. Maas aber sagt, diese Dichter seien nur

-wenige. Was also rneint er von seiner 3. Menge, einer gewaltig

grofien, welcke ja beim Abzug jener beiden wenige Nummern
zaklenden Grappen fiir ilm iibrig bleibt?

S. 240/241 besprickt Maas jene 5 Verse des Auspicius, in

welchen die 3. Silbe aceentuirt ist nnd nicht die 4., wie Erit credo

velocius oder Q,uam si forte improvidus. Er sagt dabei: Wenn
am Versschlufi V. 135 fit simnl zweifellos Proparoxytonon ist (obwobl

W. M. das nicht notirt), kann dann nicht si forte ebenfalls pro-

paroxytonisch gelesen werden? IJnd konnen nicht auch em'm, tibi

nnd credo so gut enlditisch sein wie im Griechischen yap ffoi nnd

tpijfio? End mufi quidquid unbedingt anf dem ersten quid betont

werden? Ich stelle diese Eragen, weil Meyer sie nicht gestellt

hat’. Auf diese Eragen habe ich sekon so oft geantwortet, dab

es mir zuwider ist, noch einmal darauf zn antworten. Sie bejahen,

heifit die rythmische Dichtknnst zn dem Messer ohne Klinge machen,

an dem der Griff fehlt. Was den Zeilenseklufi ‘ut simiil’ betrifft,

so habe ich cifter (z. B. Ges. Abh. II 7 und II 305 Note) darauf

hingewiesen, dafi im Zeilenschlub ein jambisches Wort init vorher

gehendem einsilbigen Worte hie und da von rythmischen Dichtem

als Proparoxytonon gebraucht woi’den ist. Dazu mogen auch Ver-

bindungen wie attamen, insimul, etenim, necubi sie ermuthigt liaben.

Eine andere, abscheuliche Betonung entstiinde bei siforte, erit credo.

Aber hat Maas denn nicht gesehen, daB diese Zeilen mit eben

dieser falschen Betonung Cuiquidquid
|

tribueris erst recht falseh

wiirden, da sie die Zeilen in 2 vbllig gleiche Theile zorlegen, was
Auspicius ja meidet.

S. 241 keiBt es bei Maas: ‘Meyer erklart die Regulirung der

Accente als eine unbeabsicktigte Edge davon, dafi Auspicius einer-

seits die Eormen _uu|rvu_uu und ~u_uu|_uu, anderseits

jede ‘Caesur’ hinter der vierten Silbe gemieden hat, beides auf

Grand von Sckulregeln, die er von seinem quantitirenden Voikild,

den jambischen Dimetern (des Prudentius u. a.), kiniiber genonxmen
habe’. Dann ‘Gegen Meyer’s Hypothese scheint zu spreeken, dafi

Auspicius (und in einigen Punkten auch seine Nachfolger) mehrex’e

tiefeingreifende rythmische Kegeln ganz sinnlos und mechanisch

durckgefiikrt haben miiBten, wenn sie sich wirklich “nicht um den
Woi’taccent im Innern gekiimmert hiitten”. Besonders die ausnahms-

[o,se Vexmeidung der Eormen _uu|_Lu_uu und uu_u u|_uu
fordert eine Erklarung aus dem tkatsacklich empfundenen Bythmus
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(so sckien auck Meyer, Gres. Abkandlitngen I 269 zu denken); und
die Tkatsacke, dafi die Formen _ u

|

u uu . . . da zugelassen sind, wo
_ u u

|
. .

.

gemieden wird, lafit yermutken, dsB zweisilbige Paroxy-

tona an den betreffenden Yersstellen sicb dem Hytkmus weniger

stark entgegenstemmen, als die ersten zwei Silben eines Pro-

paroxytononV.

Die meisten clieser Worte bezieken sieh darauf, daB auck

Auspicius das vermieden kat, was ick daktyliseken Wort-
scklufi nenne, d. k. daB er Yerse, wie Arida patent Innina ge-

mieden kat; (die andere Sorte Ibi patult trmitas muBte er meiden,

weil sie caesurlos ware
;

s. oben S. 197). IJeber den daktyliseken

WortschluB kabe ick oft genug nnd anck in der Abkandlnng liber

Anspicius S. 201 gekandelt. Es ist nun einmal so: sekon Plautus

meidet in den Jamben und Trockaeen die 2 letzten Silben yon

corpora Senkung bilden zu lassen, und bis ins 13. Jalirkundert

meiden die anstandigen rythmiseken Dickter in Sieben- und Ackt-

silbern solck daktyliseken WorisckluB. Fine ‘Erklarung aus dem
tkatsacklick empfundenen Bytkmus 5

finde ick fiir meine Person

darin, daB in Zeilen, wie Fortissimus sapiens* Qui omniri condi,dit,

die Stimme nack fortissimus und omnia abseknappt, wakrend sie

in den Zeilen Et fortis St sapiens- Omnia qui condidxt bequem

dakin gleitet: und das soli dock im Innern einer Kurzzeile ge-

sekekn. Dock ick will diese Ansickt Niemanden aufdrangen: ick

constatire nur die Tkatsacke, daB die anstandigen rytkmiseken

Dickter in Sieben- und Acktsilbern den daktyliseken Wortscklufi

gemieden kaben, wie sie, in aknlicker Weise, Hiatus oder ein-

silbigen ZeilensckluB gemieden kaben.

Die llbrigen Worte yon Maas beriikren kurz die Caesur des

jambiseken Acktsilbers. Das war in meiner Untersuckung ein

Hauptpunkt. Prudentius kat sick gewiB nickts gekiimmert um den

Fall der Wortaccente im Zeileninnern, und dennock hat er es ge-

mieden, den Yers in 2 yollig gleicke Tkeile cO praepotens
|

yirtus

dei
J zu zerlegen, und kat deBkalb den FuB vor oder nack der geo-

metriseken Mitte durck Caesur durckscknitten, genau wie er dies

im Senar getkan kat: Minister* al|taris dei, Fias deo|rum* pontifex;

Seryire* san|xit* omnia. So kat der quantitirende Dickter genau

denselben Accentfall in seinen Yersen, wie der rytkmiseke; ja er

accentuirt die 4. Silbe nock etwas kaufiger als der rytkmiseke.

Das ist ikm sickerliek okne seine Absickt passirt. Nun will

Auspicius rytkmiseke ambrosianiseke Zeilen und Stropken macken

und dabei die Caesur a la Prudentius festkalten. Er bildet also

2 Sttlcke zu 3 und 5 oder zu 5 und 3 Silben, schliefit nack seiner
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Vorlage das erste Stack stets mit sinkender, das zweite mit stei-

gender Kadenz. So haben es alle rythmischen Dichter gemaclit,

in einfachen wie in zusammengesetzten Zeilen; so ist z. B. auch

der rytlimisclie Fiinfzelmsilber (8 — u + 7 v _), der rythmische as-

klepiadeische Alexandriner (6 u + 6 u _) entstanden. Maas

nennt dies Verfahren ‘ganz sinnlos und meclianisck’. Gut, er mbge
uns ein anderes, asthetischeres Verfahren angeben, wie jene ryth-

mischen Zeilen gebildet worden sind, wobei er Silbenzahl, Caesur

und Kadenz in Caesur- und in Zeilenschlufi bei Seite lafit!

Maas handelt viel vom alternirenden Rythmus, d. h. von

dem regelmaBigen Wechsel von Hebnng Senkung Hebung Senkung

und so fort. Er ist fascinirt von diesem alternirenden Rythmus,

‘der der Menschheit seit Ewig’keit im Blutlauf und im Schritt pul-

sirt’ (S. 245). Ich bescheide mich mit dem Gebiete, das ich kenne

;

aber da kann ich nur sagen: Grott sei dank, daB die mittellateini-

sche und die romanische Rythmik diesen alternirenden Rythmus
nicht als Prinzip angenommen haben. Maas citirt (S. 241) mich

selbst, wo er von der ‘entscheidenden Rolle’ spricht, ‘die der alter-

nirende Tonfall in der gesammten mittellateinisehen und romani-

schen Metrik spielt (vgl. W. Meyer, Ges. Abh. I 181 „Der herr-

schende Rythmus ist stets trochaiscli oder jambisch“ — also rich-

tiger: alternirend)'. Allein Maas diirfte nur das Blatt umdrehen
und konnte da lesen: ‘in Wahrlieit sind nur die Silben gezahlt,

d. h. unter Beobachtung des gesetzmafiigen Schlusses je 5 6 7 8

Silben in die Zeile gestellt, wie auch Aedilwold vor dem Jahre

706 .. seine Achtsilber (8u—
)

selbst charakterisirt : carmen non
pedum mensura elucubratum. sed octonis syllabis in uno quolibet

versu conpositis .. caraxatum’; und 3 Jahre spater habe ich diese

Erage eingehend behandelt (Ges. Abh. II 134/136).

Die Sache ist eigentlich einfach. In der Aussprache der alten

Griechen und Romer bekampften sich 2 Machte, die Quantitat und
der Wortaccent

;
zwischen IsyovSi, Isyets

;
f4cerant, faciunt, facite,

war ein groBer Unterschied. In den Versen herrschte die Quan-
titat vor, aber der Accent storte stets die Zirkel der Quantitat.

Bei den Deutschen und den Englandern haben die Stammsilben

einen Charakter indelebilis; sie konnen ja in die Senkung kommen,
allein zwischen Falsche Falschheit und Falscheid bleibt doch ein

machtiger Untei'scliied. Dagegen hn Mittellateinisehen und im Ro-
manischen herrscht nur 1 Macht, der Wortaccent, und es ist theils

unmoglich theils schwierig, 2 oder 3 betonte Silben neben einander

zu bringen, d. h. fur die Dichtung gibt es da wohl Daktylen und
Anapaeste, Jamben und Trochaen, aber keine Spondeen.
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Wie sollten nun daktyliscke oder anapaestische Zeilen rytk-

miscli nackgebildet werden? Mischte man zweisilbige EiiBe zwiscken

diese dreisilbigen, so waren das kerne Daktylen oder Anapaste,

sondem Trockaen oder Jamben. Es blieben also nur Reiken vo11

reinen Daktylen oder Anapasten. Also etwa

:

WaXs %qv avdQcc &ea xov TtoXvrgoTtov 6<3tig rotfovTovg

tdrtovg dirjXd's TCOQd'^ag trjg TQOiag rrjv svdo%ov tc6Xiv.

'Anna nunc cano yirumque qui Troicis primus ab oris

profugus fato Italiam yenit et litus Layinum.

Rbangabis sail sick gezwungen, so den Homer zu libersetzen. Ich

frage nickt darnack, wie es in dem Kopf der Leute stande, welcke

6 bis 7 Hunderte solcker Zeilen mit deutlicker Stimme yorgetragen

anhoren mufiten: aber sicker ist, dab das nickt die antiken Hexa-

meter waren. Deutsche und Englander konnen hier iiberall reckte

Spondeen einmiscken:

Pfliickt es des Oelbaums Frucht, nie scklummert es unter dem
Palmbaum.

Bis Klopstock nakt nnd die Welt fortreifii in erkabener

0denbefliiglung.

So yerbot sick den mittellateinischen und den romanischen

Dichtem yon selbst die Nackakmung daktylischer oder anapasti-

scker Zeilenarten. Neben einigen gemisckten Zeilen (der asklepia-

deisclien, der sappkiscken) blieben also als Vorbilder fiir Nachak-

mungen kauptsachlick jambiscke und trockaische Zeilen der quan-

titirenden Poesie. Aber bei dem Mangel an Spondeen wiirde auck

kier die unendlicke Kette von alternirender Hebung und Senkung

bald Langeweile und Graknen erwecken: Grallia est omnis tr&s in

partes separata, quaruin unam colunt Belgae, aliam nunc Aquitani,

t6rtiam hi, qui ipsorum lingua Belgae, nostra G-alli appellantur.

Solcke Monotonie kann man in Grebeten, Bufipredigten und akn-

licken Gredichten eine Zeit lang als charakteristisch sick gefallen

lassen

:

Dies irae, dies ilia Quantus tremor est futurus,

. solyet saeclum in favilla, quando iudex est venturus,

teste Dayid cum Sibylla. cuncta stricte discussurus!

Lacrimarum fluit rivus,

quas effundo fugitiyus

intra cetum semiviyus

tuus quondam adoptiyus;

sed pluralis genitivus

nequam nimis et lasciyus

miki factus est noeiyus.
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Das ist der von Maas gepriesene alternirende Ryihmus. Damit

mag man ein knrzes Bufigebet ansmalen, abet die gauze Diebtnng

eines Volkes lafit sieh niclit in solche Ketten legen. Icli kann

nur wiederliolen : Gott sei Dank, dafi die rythmischen Diehtor von

vorn herein die Naehahmung der quantitirenden Vorbilder anf die

Schlufikadenz beschriinkt haben, dafi sie aber vor dieser nur Silben

gezahlt haben. Die lateinischen haben dadureh die Abwechselung

einsilbiger und zweisilbiger Senkungen ermoglicht; sie haben ferner

diese cliehterisehe Prosa dnrch Vermeidung des Hiatus und des

daktylisch.cn Wortschlusses wohlklingender zu machen gesueht.

Wozu solche Regeln, wenn, wie Manche meinen, diese Zeilen nach

dem Tonfall der Sckablone recitirt werden sollten?

So steht es im Bau der Zeilen, welche in Heineren odor

grofieren Reiken zum Aufban von Gedichten verwendet worden

sind, die ich defihalb gleichzeilige genannt habe. Aber in der

Gesangslyrik der alien Griechen, der Byzantiner und dor

Mittellateiner wird auf das Innere der Zeilen und insbesondere

anf die Vertheilung der einsilbigen nnd der zweisilbigen Senkungen

genan geacktet, Hier ist ja Misehnng nnd fortwahrende Abwecli-

selnng der Hanptreiz. Wohl malt Aeschylus den zomigen Trotz

des Prometheus mit Reihen stdrmischer Anapaste, und ahnlich der

Byzantiner die verzweifelte Klage der Hinterbliebenen am Grabe

von Vater oder Mutter, und der lateinische Dichter des 10. Jahr-

hunderts malt den Marschschritt der Truppen Otto’s hauptsachlich

mit Trochaen:

His incensi* bella fremunt: arma poscunt • hostes vocant:

signa secuntur • tubis cammt:

clamor passim oritur : et milibus • centum Theutones • inmiscentur.

Allein in der Regel sind in den kunstvollen Strophen der altgrie-

chischen, der byzantinischen und der mittellateinischen Gesangs-

lyrik einsilbige und zweisilbige Senkungen in den verschiedenen

Arten, wie sie in Zeilen von 4 5 6 7 und 8 Silben moglich sind,

bunt gemisckt zu finden und sind dann diese Kurzzeilen zu verschie-

denartigen Langzeilen und diese Langzeilen zu verschiedenen Ab-
satzen vereinigt, welche endlich das Gebaude der so mannigfaltigen

Strophen vollenden. Hier gebietet nur der Wohllaut, welcher in

der Seele des Dichter-Sangers regieren soil, den bei der JFindung

der Worte und der Tone zugleich das musikalische und das gei-

stige Empfmden treiben. Das ist das unverganglick Schone an den

Schopfungen der altgriechischen, der byzantinischen und der mittel-

lateinischen Gesangslyrik.

Damit hat aber eine ambr osianische Zeile oder Strophe
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und ilir rythmischer Abklatscli nickts zu tun. Der jambische Dimeter ist

im 4. Jahrhundert nacli Christus bei den Lateinem Mode geworden,

und Prudentius und Ambrosius haben ilm baufig verwendet. Damit
war sein Gluck gemacbt. Er wurde bald rythmisch nachgebildet,

wobl scbon etlicbe Zeit vor Auspicius, welcher in Toul im 470
seine simple Epistel in ambrosianiscben Stropben scbrieb. Jahr-

bunderte lang wurden nun quantitirende oder rythmiscke ambro-

sianiscbe Zeilen und Stropben verfaBt. Die Zeile ist aucb in

fremde Spracben iibergegangen und ist da sebr verscbieden beban-

delt worden. Die Germanen baben sieb die 4 Hebungen ker-

ausgebolt und baben die Zeile immer mit einer Hebung gescblossen;

die Senkungen baben sie nacb Gutdtinken bebandelt. Icb wun-
dere mieb eigentlicb, dafi die Yermittlungsgriechen, d. b. die in

Unteritalien wobnenden griecbiscb sprecbenden romiscb-katkoliscken

Christen, welcbe z. B. lateiniscbe Heiligenlegenden libersetzt baben,

nicbt aucb diese Strophe nacbgemacbt baben, die dock fur die Li-

turgie und fur das Lob von Martyrern und Heiligen privilegirt

war. Ikre Sacbe ware es dann gewesen, wie sie die Zeilen bauen

wollten; wicbtig ware daflir z. B., ob sie die offizielle Melodie

einer quantitirenden lateinischen Strophe als Ausgangspunkt gebabt

batten, oder solcbe Sprecbverse, wie Auspicius sie fabrizirt bat.

(Die byzantinische Strophik und die ambrosianfsche rythmische

Zeile und Strophe). S. 241 erklart Maas: fWir konnen durcb

Vergleicb einer mittelgrieckiscken Form jeden Zweifel iiber

den alternierenden Cbarakter jenes Acbtsilbers (des Auspicius) be-

seitigen
5

. Dann fiibrt er an, dafi in einer byzantiniscben Stropken-

form, yon der er 74 Exemplare kenne, der 4. Absatz aus folgenden

4 Zeilen gebildet ist:

Nsyalai i)7to6ZQdbGats vwxcc x(p STtifiaLvovxt'

CCL'd'TJQ £%£VTQS7tL6&r}tl X(p 8ICC 60V 6SSVQVXL.

Ferner fiibrt Maas einzelne Yorkommnisse dieser Zeile an: 1 Mai

eine Gruppe yon 4 solcben Achtsilbem, 1 Mai eine Gruppe von

6 und 7 Mai Gruppen von je 2 solcben Achtsilbem; endlicb weist

er auf den politischen Yers, dessen erste Halbzeile durcb einen

solcben Acbtsilber gebildet ist. In all diesen Zeilen sei die 4. und

die 6. Silbe accentuirt.

Maas schlieBt nun: ‘Kein anderes metriscbes Gebilde taucbt

an so vielen Stellen in der mittelgriechischen Metrik auf, wie eben

jener alternirende proparoxytoniscbe Acbtsilber’. cDa nun zur Er-

klarung des alternirenden Tonfalls in den grieebischen Formen sich

keine von einer fremden Metrik auBerlich libemommene Scbulregel
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und kein Zufall verantwortliek maclien lafit, wil'd man aueli bei

Auspicius nicht aussckliefilich mit diesen beiden Eaktoren rechnen

diirfen, vielmelir annehmen, dad er sicli absichtlicli einen solcken

antiken Vers zum Muster genommen hat, der auch fur das der

Quantitat verschlossene Ohr einen wohlklingendcn Rytkmus ergab’.

demand konnte fragen, wie kommt der simple Auspicins in

Grallien zu dem Zeilenbau der byzantinischen Stropliik. Maas hat

auch dies bedackt und antwortet: ‘In Grallien und in der Krim
taucht um das Ende des B. Jahrhunderts dieselbe aus zwei alter-

nierenden proparoxytonisclien Achtsilbern bestehende Langzeile auf,

beidemal als erste Zeugin fiir eine unter vollem Yerzicht auf die

Quantitat den Accent im Innern regulirende Yerskunst. Man wird

versuckt, in dieser Yersform einen besonders naheliegenden Aus-

druck des ‘expiratorischen’ Prinzips zu suchen. Mit zwei Eaktoren

hatte diese Metrik zu rechnen, mit der hochbetonten (resp. neben-

betonten) und der unhetonten Silbe. Aus dieser Zweiheit ergab

sich ganz von selbst der alternirende Eytlimus, der der Menschheit

seit Ewigkeit im Blutlauf und im Schritt pulsirt. Vier solcher

Takte — das ist der alternirende Achtsilber; vier solcher Yerse
— das ist die Strophe des Auspicius und die Periode des Romanos.

So mogen die gleichen Resultate in letzter Linie einer einzigen

gleichen Ursache entsprungen sein, nemlich dem gleichzeitigen

Wandel der beiden nah verwandten Sprachen vom guantitirenden

zum expiratorischen Prinzip’.

Welch complicirte Theorie fiir welch einfache Sache! Pru-

dentius, Ambrosius und die andem Dichter von guantitirenden

jambischen Achtsilbern und von ambrosianiscken Strophen existiren

nicht fiir Maas. Allein sie haben existirt, und nacli ihnen sind noch

Hunderte von guantitirenden, Tausende von rythmisclien ambro-

sianischen Strophen verfafit worden. All diese Tausende betonen

nicht regelmafiig die 4. Silbe; sie sind also nicht nack dem von
Maas miiksam herausgesuchten byzantinischen Muster gebaut. Nur
in den 41 Strophen des Auspicius und in vielleicht 20 Strophen

anderer lateinischer Dichter fhidet sich die 4. Silbe regelmafiig

accentuirt. Wie schon Beda, so nennen alle bTeuern auch all diese

rythmisclien Strophen ambrosianiscke, d. h. Nackahmungen der

guantitirenden ambrosianiscken Strophen, und ich bringe zur vollen

Erklarung der Eigenthiimlichkeit des Auspicius das Gresetz der

Caesur, welche in der G-esckickte der lateinischen Metrik eine so

grofie Rolle spielt: all das ist fiir Maas gleichgiltig oder sinnlos

und mechaniscli.

Ich konnte damit schliefien. Dock da Mariner, welche wie
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P. Maas ikre ganze Kraft diesen Dingen widmen, so irr geken,

sckeint die Klarstellung nock einzelner Punkte niitzlick zu sein.

1) Es ist nattirlick, dafi in jeder Stropkik die Zeile zu 8

Silben mit jambisckem Tonfall ziemlick oft vor-

kommt. Znerst znr Zeile selbst. In den fein gebauten Stropken

der Byzantiner wird allerdings ein Unterscbied gemackt, ob eine

Zeilenstelle mit vollem Wortaccent oder mit Nebenaccent belegt

ist. Die Zeilen

Tfj £dX?] pv&L^opsvog a&ag sdsuXiaGu

werden meistens nnterscbieden von Zeilen, wie
r
'Ov oi itQOcprirai %al McoOrig MsOOCav eygatpav efipcnv.

Die ersten nennen sie proparoxyton, die letzteren oxyton. So viel

ich nock weiB, kabe ick als Erster diese Eeinkeit notirt (Gres. Abk.

II 54 und 209). Maas neimt die byzantiniscke rytkmiscke Ideal-

zeile, von welcker auck Auspicins angesteckt sein soil, ‘alternirende

proparoxytoniscke Acktsilber’, nnd allerdings sind die von ibm

S. 242 angeftikrten byzantiniscken Achtsilber alle proparoxyton.

Allein Maas sagt (S. 242) selbst, sein Acktsilber bilde auck die

erste Halbzeile des politiscken Verses, und von dem weiB er besser

als ick, wie oft er oxyton schlieBt:

Ov ygdijjotisv d%Xcog tag Xs%£vg dC%u (5ti%a}v
)

stg §BKa%&v%£ 6vXXa$dg tbv tftc%ov 7teQt,7tXe$(D.

Auck nack seiner Tkeorie iiber den Ursprung dieser vierkebigen

Zeile bat Maas keinen Grrund den oxytonen Acktsilber auszu-

scklieBen. Also mufite er wenigstens fiir den grieckischen Ackt-

silber seine Benennung erweitern 1
). Hinweisen will ick sckon

kier, wie versckieden der strenge Bau der stropkiscken Zeilen ist

von dem laxen Bau der zu gleickzeiligen Gredicbten verwendeten

(s. unten S. 210).

Die byzantiniscken Stropken sind, wie oben S. 204 ausgefiikrt,

zusammengesetzt aus den Kurzzeilen von 4 5 6 7 oder 8 Silben.

Die Spielarten, welcke diese Silbenzaklen je nack der Anwendung

von einsilbiger oder zweisilbiger Senkung und von steigendem

oder pinkendem Scklusse ergeben, sind nickt viele. Es ist also

nickt zu wundern, wenn auck der jambisck betonte Acktsilber,

einzeln oder in Ghruppen, in der byzantiniscken Stropkik nickt

selten vorkommt. In der altgrieckiscken Stropkik sind die jam-

1) Maas gibt viel auf Terminologie. So ist er auch unzufrieden mit meinem

Gebrauch des Wortes Rythmus und rytkmisch. Icb begnuge micb damit, den

Theoretikern der Zeit zu folgen, welcke die schonen von mir bekandelten Formen

gesckaffen hat. Sie untersckieden dictamen prosaicum* metricum* rythmicura, und

auck ick bin mit diesem IJnterschiede bis jetzt gut ausgekommen.
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biscben Dimeter liaufig, unci, wenn Maas meine Gee. Abb. II S. 87

citirte, so konnte er kurz vorber S. 66 aus dem Carmen Buranum
citirt lesen:

Invideo, dum video. sic capi eogit sedulas

me laqueo virgineo cordis Venator oculus.

Endlicli nocb eine Note. Maas bebt often das hohe Alter der

Stropben des Auspicius Kervor; scbon um 470 sei bier regelmaBig

die 4. Silbe accentuirt oder ‘konne die Regulirung des Wortaccents

iiber den letzten Hocbton binaus bis ins Innere des Verses ver-

folgt werden’. Das begriindet er (S. 245) mit dem besondern

Wesen dieser Zeile; sie sei wobl ein besonders nahe liegender

Ausdruck des ‘expiratoriscben’ Prinzips. Denn ‘die zwei Faktoren

dieser Metrik, die hochbetonte nnd die unbetonte Silbe’, seien bier

zu einer ‘Zweiheit’ vereinigt, aus der sicb ‘ganz von selbst der

alternirende Rytbmus ergab, der der Menscbbeit soit Ewigkeit ini

Blutlauf und im Scbritt pulsirt. Vier solcher Takte — das ist

der alternirende Acbtsilber; vier solcber Verse — das ist die

Strophe des Auspicius und die Periode des Romanos’. Maas
kann nicbts dagegen einwenden, wenn icb in dieser poetiscben

Begriindung den Scblufi andere zu ‘das sind die vier Zeilen des

Augustin

:

Custos noster, deus magne, tu nos potes liberare

a, pseudopropbetis istis, qui nos quaerunt devorare’.

Auch bier steben vier Zweibeiten von betonten und unbetonten
Silben; diese Zeile kann also beansprucben, ein Erstgeborner des

expiratoriscben Prinzips zu sein so gut wie der Vers des Auspicius.

Wir finden ibn sogar 100 Jabre vor Auspicius, im Psalm des

Augustin. Allein mit der ‘Regulirung des Wortaccents iiber den
letzten Hocbton binaus bis ins Innere der Zeile’ stebt es bier sehr
ubel: alle die von mir oben S. 195 angefiibrten Verletzungen des
alternirenden Rytbmus sind bei diesem Erstgebornen des expira-

toriscben Prinzips in Eiille zu finden und bestatigen meine Regel,
daB in diesen Zeilen vor der ScbluBkadenz d. b. bier vor der 6.

Silbe die Aceente tanzen konnen wie sie wollen. Erst das Vor-
gehen einer andern Scbule von Rythmikern, welche auch in diesen
Acbtsilber eine Caesur einfiibrten, allerdings einer Diarese, die

den Vers in 2 gleicbe Tbeile zerlegt: i^pparebit
|
repentina, brachte

bier Uebereinstimmung der Wortaccente mit der Scbablone zu
Stande. Wdbrend die Caesur des rytbmiscben Acbtsilbers mit
steigendem Schlnsse kaum beacbtet wurde, wire! der Acbtsilber
mit sinkendem Schlusse bis ins 13. Jabrhundert in der Regel in
4_ u-f4_u zerlegt. Er entsprache also viel melir den An-
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spriichen, welche Maas an seinen Erstgebornen des expiratorisehen

Prinzips stellen mufi.

2) Die Zeilen der by zantinischen Rythmik konnen
uberhatipt nickts beweisen fur den innern Ban ahn-
licker Zeilen der lateiniscben Bythmik, nnd am aller-

wenigsten konnen dies die Zeilen der byzantinischen Stropbik.

Die lateinische Metrik geht von der Zeit des Augustus ab ihre

eigenen Wege und kiimmert sich nichts mehr um die griechische.

Sie schafft sich Gesetze iiber die Caesuren, liber den Bau der

Caesur- und der Zeilenschliisse, welche mit denen der Griecken

nichts zu thun haben. Am einfachsten labt sich das am Bau des

Hexameters erkennen. Die rythmische Dichtkunst der Griechen

und der Lateiner hat denselben Ursprung, Silbenzahlen und regu-

lirten Fall der Accente in Caesur- und ZeilenschluB. Allein sonst

trennten sich die Wege. Die Byzantiner gingen fast ganz auf in

ibrer Stropbik, welche des feinen Gesanges halber die Betonung

der Kurzzeilen fast bis auf jede Silbe regeln inubte. Die Lateiner

kiimmerten sich nichts um diese Strophik. Denn die quantitirende

Polymetrie des Prndentius, Ausonius oder Boetius und Anderer,

wobei hie und da sogar schlichterne Yersuche neuer Strophen ge~

wagt wur&en, hat nichts zu thun mit der byzantinischen ryth-

mischen Strophik, sondern erklart sich als Weiterentwicklung der

Polymetrie, wie sie bei Petron und bei Terentianus Maurus zu

Tage getreten war.

Wie wenig die lateinischen und die griechischen Rythmiker

sich um einander kiimmerten, mag das Beispiel des rythmischen

Satzschlusses beweisen. Um dessen Ursprung zankt man ja noch

sekr. Doch die Former des griechischen und des lateinischen ryth-

mischen Satzschlusses, welche ich festgestellt habe, werden ziemlich

allgemein anerkannt. Auf der einen Seite ist klar, dab der eine

dem andern nachgeahmt ist
;
aber auf der andern Seite sind starke

Unterschiede ebenso klar. Diese sind auch ganz natiirlick, da die

Betonnngsverhaltnisse der beiden Sprachen verschieden sind, wie

ja das Lateinische Oxytonon nur als Nebenaccent kennt.

Damit aber konnte Maas nicht verteidigen den Untersckied

zwischen dem ‘alternirenden proparoxytonen Achtsilber’ und der

Zeile des Auspicius und weniger Genossen. Ich hake reichlich

nachgewiesen, wie natiirlich und wie oft mit dem schablonen-

richtigen jambiscken Tonfall der rythmischen Achtsilber es sich

vereinigt, dab die A Silbe betonten Wortschlub bildet: Acfortiter)

sententias. Das wird durch die von Maas S. 242 citierten byzan-

tinischen Yerse bestatigt; in den citierten 29 Versen findet sich
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die 4. Silbe folgendennafien betont: slg ovyavoiig
|

avidpays : 4 Mai

;

%a\ ixXavesv
|

tkitsvavn : 4 Mai
;
xal iv avtci

|

svXoyijGe : 3 Mai (dazu

kommt noch 2 Mai die Form: cpcoviiv ayalfodfSeag). Diese 15 oder

17 Verse entspreelien alle dem rythmischen Idealvers des Auspicius,

welchen Maas constraint hat: allein sie widersprechen alle dem

wirklich von Auspicius gebauten Verse. Auspicius bildet, wie

S. 196/7 nachgewiesen ist, nicht die 4. Silbe durch "WortschluB: das

geschieht aber hier in 15 Versen von 30. Um diesen bosen

Widerspruch, zu beseitigen, ware Maas gezwungen, anzunehmen,

dafi Auspicius aufier dem Idealvers noch eine ‘Schulregel’ befolgt

babe; nemlicb, dafi Auspicius es gemieden babe, den Achtsilber in

2 vollig gleicbe Tbeile zu zerlegen. Aber das ware nicbt einmal

die Kekrseite der Medaille, sondern fiele mit meiner Erklarung

zusammen: eben, um diese gleicbe Tbeilnng zu vermeiden, ist die

Ca esur eingefuhrt worden. Ferner, Verse wie cpcavrjv ayccXhocefscog,

quinto iam volatilia, haben auf der 4. Silbe Nebenaccent. Dennoch

sind sie von Auspicius gemieden. Das erblart das Caesurgesetz.

Wenn Maas aucb eine andere Regel dafiir wiiBte, immerbin kamen

wir aucb bei seiner Fiibrung dabei an, daB Auspicius 'tiefeingreifende

rythmiscke Regeln ganz sinnlos und mechanisch durcbgefiibrt babe’.

3) Der Bau der Stropbenzeilen bat nicbts zuthun
mit dem Bau der gewohnlichen Zeilen, welcbe in

langen Ketten zu einem (gleichzeiligen) Gredichte

verwendet werden. Jene sind Gesangesabsatze und konnen

bis zu jeder einzelnen Silbe lierab durcb die Melodie beberrscbt

sein (vgl. oben S. 207); dies sind zunachst Sprecbverse und sie

miissen, scbon damit langweilige Einformigkeit vermieden werde,

Abwecbselung im Tonfall ermoglichen. Scbon in der altgriechischen

Metrik babe icb den lyrischen, den tragischen und den komischen

Trimeter unterschieden, ebenso in der byzantiniscben Rythmik den

Zeilenbau der gesungenen stropbiscben Gedicbte von dem der

meistens gesprochenen gleichzeiligen Gedicbte.

Aucb hier geniigt ein Beispiel. Oben (S. 208) babe icb 4 Acht-

silber aus der kunstreicben Strophe eines Carmen’s Buranum ge-

druckt: sie baben mit der kleinen Ausnabme 'cordis Venator ocu-

lus’ reinen jambischen Tonfall. Dann hat um 1020 Ekkebard IV.

den deutschen Lobgesang des Ratpert ins Lateiniscbe iibersetzt

(MiillenhoiFs Denkmaler no XII) und dabei mit seinen lateinischen

Worten moglichst eng der dulcis melodia sich angeschmiegt. Die

kunstreicbe Strophe bestebt aus 5 Langzeilen, von denen die ersten

4 schlieBen mit einer Kurzzeile zu 7 oder zu 8 Silben. Von diesen

68 Kurzzeilen haben 29 den Tonfall: Est mibi magnum gaudiunn
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38 den Tonfall: Quam sanctum mi'sit Grdllum: also 67 Zeilen mit
durchaus reinem, jambischem Tonfall ohne jeden Taktwechsel. Das
ist langst erkannt (s. Gres. Abb. I 182 Note und 239): allein Nie-

mand bat gewagt, die Tausende der iibrigen freien Acbtsilber und
Siebensilber nacb diesen lyrischen Zeilen reglementiren zu wollen,

wenn sie aucb in denselben Zeiten und Gregenden gedichtet waren.
Und nun soil die Accentuirung einiger lyriscben Strophenzeilen,

welcbe in Byzanz gedicbtet sind, beweisen fur die Accentuirung

weniger lateinischen Zeilen, welcbe mitten in der Entwicklung der

lateinischen Dicbtungsformen steben und deren eine Eigenthiimlich-

keit mit einem so gewobnlicben Hilfsmittel der lateinischen Metrik
und Rythmik, wie es die Caesur ist, reicblicb erklart werden kann?
Eine solche Methode der wissenscbaftlichen Eorscbung ist unerlaubt.

Personliches.) Die Herbeiziebung der byzantiniscben

Strophik zur Erklarung der lateinischen Zeile des Auspicius ist

fiir P. Maas der Kernpunkt seiner Arbeit gewesen 1
). Er spricbt

ixn Anfang dieses Tbeiles aucb von ‘W. Meyer, der seine einst

babnbrecbenden Eorschungen zur mittelgriecbischen Metrik leider

seit zwanzig Jahren liegen gelassen und, wie es scheint, sogar

vergessen bat’; und seine ganze gegen micb gericbtete Arbeit

schlieBt Maas mit den Worten: ‘Es gehiige, wieder einmal darauf

bingewiesen zu haben, daB die mittelgriecbiscbe Yerslehre von der

mittellateinischen lernen kann — und umgekekrtb Das ist we-

nigstens deutlicb.

Zunaehst glaube ich, oben geniigend bewiesen zu baben, daB

in diesem Ealle nicbt ich geirrt babe, und daB icb mit Recht die

byzantinische Rythmik unbeacbtet gelassen habe, weil icb daraus

in diesem Falle nicbts babe lernen konnen.

Auf die andere Vorhaltung, daB icb die Forschungen liber

mittelgriechiscbe Rythmik seit 20 Jabren leider babe liegen lassen,

1) Maas verwirft auch meinen Satz, daB das groBe Uebergewieht, welches

die schlecht pronunzirenden Provinzialen im romiscben Kaiserreich erlangt batten,

den Uebergang von der complicirten quantitirenden Ausspracbe zur einfacben

accentuirenden veranlaBt babe
;
ebenso den andern, daB das Aufbluhen der silben-

zahlenden cbristlicben Dichtung bei den Syrern griecbiscbe und lateinisehe Christen

veranlaBt babe, die quantitirenden FtiBe aufzugeben und das Prinzip der Silben-

z&hlung anzunehmen. Nun, icb kann micb zufrieden geben, daB Maas fiir das

Gebiet der byzantiniscben Strophendichtung, welches aucb er griindlich durch-

forscht bat, syriscben Ursprung zugibt, und daB auf dem Gebiet der lateinischen

rytbmiscben Dichtkunst, deren Anfang icb eifrig und mogliehst unparteiiscb stu-

dirt babe, icb bis jetzt keinen sticbbaltigen Grund gefunden babe, der gegen

syriscben Ursprung sprache.
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will j.ch antworten, weil dabei die Gesckichte dieses Zweigs der

Literaturgesckickte etwas beleucktet wird. Um 1880 verkehrte

ich in Miinchen viel mit dem jnngen Krurnbacher, der viel mit

Heugriechen umging. Zuerst raaelite icb ikn aufmerksam auf die

xniincbner Handschriften des grieebiseb-lateinischen Gespraekbuch-

leins des Dositkeus. Dann vertiefte icb micb selbst in das Studium

der byzantiniscben Rythmik. Icb fand bier, was icb sonst in der

byzantinischen Literatur vermifit batte : eine von Herzen kommende

nnd zn Herzen sprecbende Lyrik. Das Yerstandnis muBte ich

natiirlich muksam erringen. Oft war icb empbrt iiber die ent-

setzlicbe, unkritische Arbeitsweise Pitra’s, mit dessen Ausgabe

des Tropologiums (= I Band der Analecta sacra spicilegio Soles-

mensi parata, 1876) icb kauptsacklieh zn arbeiten batte (vgl. Gres.

Abb. I 21). Dabei las icb mit Sehnsucht von den Romanoshand-

scbriften in Patmos, deren Spur Pitra aufgefunden batte. Kurz

darauf wurde beratben, welche Preisanfgabe von der Zograpkos-

Stiftung anfgestellt werden solle. Da kam mir der Gedanke, es

solle die Erforschung jener Handschriften in Patmos gefordert

werden
;
dabei dacbte icb natiirlich an Krurnbacher. Der Gedanke

war gut imd bat schon gute Eriiekte getragen. Als nun Krum-
bacber mit seinen Abscliriften nacb Miinchen zuriickgekehrt war
und die Ausarbeitung mit Eifer begann, was sollte icb da tkun?

Was die Handschriften Neues bieten, zeigt ja P. Maas selbst:

S. 242 kennt er von einer Stropbenart, die icb in der schlechten

Ausgabe Pitra’s nur in 18 Stropben studiren konnte, aus Krum-
bacher’s Scbatzen 74 Stropben. Ein Konkurrent Krurnbacher ’s

konnte und wollte icb nicbt sein. Icb babe also in jenen Jahren,

die oknedies die bartesten meines Lebens gewesen sind, die weitere

Eorscbung auf dem Gebiete der byzantiniscben Strophik aufgegeben

und aucb mein Handexemplar Pitra’s Krurnbacher iiberlassen. Icb

denke, dies Yorgeben ist verstandig gewesen. Obnedies zog

mein Herz micb wenig zur byzantiniscben Literatur, die ja nur

geringen EinfluB gebabt bat auf die westeuropiiische Kultur, son-

dern viel mehr zu der mittellateinischen, aus deren Geist und
Gemiith wir geboren sind. Dann bat der kraftlose Boden der

byzantiniscben Kultur nur die weifien Rosen der liturgiscben

Gesangslyrik getragen
;

dagegen das kraftreicke Neuland der

mittellateinischen Gesangsdicbtung hat auf alien Gebieten, auf

denen des Menschen Eiiblen und Denken waltet, in Religion,

Staats- und Privatleben einen ebenso iippigen und mannigfaltigen

Rosenflor bervorgebracbt, wie einst die altgriechische Gesangs-

dicbtung. Diesem wicktigen Stoffe babe icb in den letzten 25
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Jahren die Zeit und die Kraft gewidmet, welche andere Pflichten

mir librig liefien, and ich glaube, dabei meine Schuldigkeit gethan

zu haben.

Ein Rythmus Clber die Personen der Trinitat. Der folgende

Bythmus steht in der Berner Handschrift no 611 anf fol. 80b + 81 a

eingeschrieben von einer Hand des 8./9. Jahrhunderts. Ich habe

ihn vor etwa 20 Jahren abgeschrieben; leider habe ich jetzt weder
die Handschrift selbst einsehen, noch zu ciyilen Preisen eine

Photographie erhalten konnen. Ich gebe hier den Text der Hand-
schrift mit der von mir eingesetzten Interpnnction. Manches Citat

danke ich der Hilfe des Kollegen Bonwetsch.

1

Aginsque ignens

spiritns sanctissimus,

3 anteqnam fierit mnndns
patri aeqnalis films

:

trinum refulgens unicus,

6 omosyon kyrius.

1 Agius atque igneus?, so dafi Y. 4 Yater und Sohn umfafit,

oder Agius atque ingenitus?, Beiworter des Yaters. 3 fieret

6 homousios, consubstantialis.

2

Bene caeli speciem,

terrae potestas feceret

9 foueas aquas gurgites,

tenebras densas repellens.

collectae aquae miriter

12 arida patent limina.

6 ffi. Bene (dei) potestas fecerat caeli speciem et terrae foveas

(== abyssi faciem?) etc? 6 vgl. Gen. 1, 1 creavit coelum et

terram 7 vgl. Y. 15 maris terraeque speciem 10 Gen. 1, 2

tenebrae erant, 4 divisit lucem a tenebris 11 miriter = mire,

mirabiliter? 11/12 vgl. Gen. 9/10 congregentur aquae (maria)

.. . et appareat arida (terra); also ist aquae Genitiv.

3

Clara luce in primitus,

firmamentum in postmodum,

15 maris terraeque speciem

tertia fixisti diem,

sidera quarto incoans,

18 quinto iam volatilia.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Pliilolog.-liistor. Kl. 1908. Heft 2. 15
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Vgl. Gen. 1,3—5 fiat lux . . dies anus; 6—8 fiat firmamen-

tnm . . dies secundus; 9—13 terram . . maria . . dies tertius; 14—19

luminaria . . dies quartos
;
20—23 volatile . . dies quintus, 13

claram lucem? 14 vgl. Y. 52 in postmodum 15 vgl. V. 7

caeli speciem 16 tertio f. die ? 18 volatilia haben vide Veber-

setmngen statt volatile (
Vulg.)

4

Die sextoque bestias,

inmenta atque pecora

21 regem terraeque bominem

plasmasti ad imaginem;

dedisti ei similem:

24 Eva prodit ex latere.

Ygl. Gen. 1,24—31; besonders: 25 . . bestias iumenta; 27

creavit bominem ad imaginem snam; 28 dominamini; 31 dies sex-

tos. Gen. 2, 18 adiutorium simile sibi, 20 adintor similis eius i

22 aedificavit costam, quam tnlerat de Adam, in mulierem.

5

Ecce gustando uetita

de paradysi gaudiis

27 eiecti foras tribnlant.

spinis gignent arida.

sequitur culpa noxia

30 in filios et filias.

Ygl. Gen. 3, 18 spinas et tribulos (terra) germinabit tibi;

3, 23 paradiso volnptatis
; 3, 24 eiecitqne Adam 27 tribulare

kommt aucb intransitiv = tribulari vor 28 corr. spinas gignunt.

6

Ennera crescent nimium

usque tempus diluuii.

33 mnndum sensit naufragium.

corpora mersa gigantum.

area seruasti spiritus

36 intra undarum ictibus.

31 corr. crescunt. Sollten bier gemeint sein die allmablicb

sicb haufenden Todesfalle, die in Gen. Y 6, 8, 11, 14, 17, 20, 27,

31 mit mortuus est bezeiebnet sind? oder sollte Gen. IV, 23/24

gemeint sein ? 33 corr. mundus 34 Gen. 6, 4 gigantes erant

35 corr. servati (sunt)? fpof hat die Hfi
;

Vielleicbt ist zu ver-

gleicben Gen. 7, 15 bina ex omni came, in qua erat spiritus vitae.

Oder ist zu interpungiren : area (arcam?) servasti, Spiritus, intra
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u. i. ?, mit Bezug auf I Petri 3, 20 in diebus Noe, cum fabricaretur

area, in qua pauci id est octo animae salvae factae sunt per aquam.

7

Grentium augens numeros

fili Noe per partibus,

39 turrem superbi aedificant

nisi caeli cacumina.

quern summa dei trinitas

42 ibi confundens lingtias.

Ygl. Gen. 9, 1 Benedixit deus Noe et filiis eius et dixit eis:

Crescite et multiplicainini et replete terrain; 10, 32 hae tamiliae

Noe iuxta populos et nationes suas. Ab his divisae sunt gentes

in terra post diluvium. 37 corr, augent. 38 = per partus.

39 vgl. Gen. 11, 4 faciamus . . turrim, cuius culmen pertingat ad

coelum; 5 descendit dominus . .; 7 venite igitur, descendamus et

confundamus ibi linguam eorum. Ob bier der Wechsel von descen-

dit und descendamus als Andeutung der Trinitat gefafit worden
ist ? Sie spielt von hier ab die Hauptrolle. 40 nisi : corr . usque,

oder nisi = enitentes ad? 42 zu confundens gehort linguas

;

also

kann man nicht etwa quam schreiben und es mit confundens ver-

binden wollen. Es ist moglich, dad confundens (erat) = confundebat

sein soli. Aber was soil dann aus 'quern
7 werden?

8

Hoc totum figuraliter

in patriarchae usui

45 ilex Mambre promeruit.

trinitas pia claruit,

quem Abraham ut hospitem

48 pedes lavit parapside.

Ygl. Gen. 18, 1—4 Apparuit ei dominus in convalle Mambre
sedenti . 2 cumque elevasset oculos, apparuerunt ei tres viri .

3 et dixit: domine, . . ne transeas servum tuum; 4 sed afferam

pauxillum aquae et lavate pedes vestros et requiescite sub arbore.

Statt convallis wird in alteren Uebersetzungen ilex oder quercus

genannt. Diese Stelle wird fiir die Trinitat ausgedeutet, weil der

Singular und Plural wechselt. 44 usui = usu oder visu ? 45 oh

promeruit = prompsit ? 46 vgl. Y. 83 ibi patuit trinitas.

9

I(n) Sodomae interitum

pater direxit filium

51 simulque sanctum spiritum

15 *
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in postmodum signiferum

pater in arce resedens,

54 per ipsos iubens homines.

Zu vergleichen ist das 18. Kapitel der G-enesis, wo der Wechsel

des Singulars und des Plurals auf die Trinitat ausgedeutet wird:

Y. 20 dixit dominus
;
21 descendam et yidebo

;
22 eonverteruntque

se et abierunt Sodomam, Abraham vero adhuc stabat coram domino

;

33 abiitque dominus, postquam cessavit loqni ad Abraham. Kap. 19,

I Yeneruntque duo angeli Sodomam; 13 coram domino, qui misit

nos, ut perdamus illos. Dariiber sagt schon Augustin, de Trinitate

II 12 § 22: Quas duas personas hie intelligimus ? Patris et lilii,

an patris et spiritus sancti, an filii et spiritus sanctiV Hoc forte

congruentius, quod ultimum dixi. Missos enim se dixerunt, quod

de filio et de spiritu sancto dicimus. 52 in postmodum: vgl.

Y. 14 52 was soil ‘signiferum’ bedeuten? Etwa, dab in den

folgenden Strophen yon den Personen der Trinitat besonders der

h. Greist eine Rolle spielt? oder ist igniferum zu schreibenV

10

Calor ardens in herimo

nusquam consumpsit flammeos.

57 Moyses uocatus famulus

ab igne et spiritu,

ut nuda planta graderet

60 terraque sancta tangeret.

Ygl. Exod. 3, 1 Moyses . . ad interiora deserti venit . . 2 ap-

paruitque ei dominus in flamma ignis de medio rubi; et videbat,

quod rubus arderet et non combureretur . . ;
4 dominus . . vocavit

eum de medio rubi . ., 5 He appropies hue; solve calceamentum

de pedibus tuis
;
locus enim, in quo stas, terra sancta est .

. ,
7 ego

sum deus patris tui; deus Abraham, deus Isaac et dens Jacob.

56 flammeos = inflammatos, ardentes ? 57 vgl. Hebr. 3, 5 Moyses

fidelis erat . . tanquam famulus 59 = graderetur terramque sanctam.

11

Lustratus in enigmate

ut erat possibilitas,

63 in holocausti uictimas

consume . . sacrificia

natura eius ignia

66 adflatu purgans omnia.

64 nach consume scheint Tint getilgt zu sein: consumens?
Ich glaube nicht, dab hierher gehoren die von Augustin de Trinit.
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II 15 § 26 angeflihrten Stellen der Exodus: 19, 18 Sina autem
mons fumabat totus, propterea quod descendit in eum deus in igne

und 24, 17 Aspectus maiestatis domini tanquam ignis ardens super

verticem montis coram filiis Israel; vielmelir scbeint die Strophe

auf Lev. 9 sich zu beziehen, wo V. 12 Aaron immolavit et holo~

cansti victimam’; 23 Apparuitque gloria domini omni multitudini.

24 et ecce egressus ignis a domino devoravit holocaustum et adipes

qui erant super altare’. Sollten weiterhin die Siihnopfer des alten

und des neuen Testamentes verglichen werden, wie dies im 9. und
10. Kapitel des Hebraerbriefs geschieht? 61 lustratus = ge-

schaut oder geslihnt? in aenigmate: ob — Num. 12
,
8 palam et

non per aenigmata; 1 Cor. 13, 12 per speculum in anigmate? Dies

wiirde dafiir sprechen, dafl lustratus ut erat possibilitas’ das un-

vollkommene Anschauen G-ottes (Exod. 33, 20) bezeichnet. 63

victima? 66 ob nach Joh. 20,22 ‘Insufflavit et dixit: Accipite

spiritum sanctum’ ?

12

Maria princeps uirginum

sacrum audiuit nuncium,

69 quod de sancto spiritu

impletum esset uterum

uirtutemque altissimi

72 nascere dei filium.

69 Matth. 1, 18 in utero habens de spiritu sancto 71 Luc.

1, 35 Spiritus sanctus superveniet in te et virtus altissimi obum-

brabit tibi.ideoque et, quod nascetur ex te sanctum, vocabitur

filius dei. 70 uterum = uterus? 72 nasceret activ ?

13

Nee non Esaias placitae

diuinus iuris cecinit

75 spiritum sanctum nuntians

repletum Christum dominum.

Jesu in tempio religens

78 inter doctores floruit.

Gemeint ist wohl die von Matth. 12, 18 citirte Stelle: ut

adimpleretur quod dictum est per Isaiam prophetam (42, 1) di-

centem: Ecce puer meus, quern elegi... ponam spiritum meum
super eum. 73 placita divini iuris? 75 spiritu sancto?

77/78 wohl nach Luc. 2, 46: invenerunt ilium in templo sedentem

in medio doctorum, audientem illos et interrogantem eos.
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14

Ora ingressus fluuium,

nt incoaret baptismum.

81 pater de caelis loquitur

in columbae speciem.

ibi patuit trinitas

84 diuinaque substantia.

Ygl. Mattb. 3, 16 Baptizatus Jesus confestim ascendit de aqua

. . et vidit spiritum dei descendentem sicut columbam. Et ecce

vox de coelis dicens: bie est filius meus dilectus; abnlicb Marc.

1, 10 u. 11
;
Luc. 3, 21 (descendit spiritus sanctus corpora!! specie

sicut columba in ipsum); Job. 1,32 79 ora — ex ora? oder

‘orans’ nacb Luc. 3, 22 : Jesu baptizato et orante apertum est coe-

lum? 80 baptismum. 82 specie? 83 vgl. Y. 46 trinitas

pia claruit.

16

Promittensque discipulis

Jesus in euangeliis:

87 nisi ego abiero,

paraclytus non ueniet.

ipse docebit omnia,

90 suggeret mirabilia.

Joh. 16,7 si non abiero, paraclitus non veniet ad vos; 14,26

Paraclitus antem spiritus sanctus, quern mittet pater in nomine
meo, ille vos docebit omnia, et suggeret vobis omnia, quaecunque

dixero vobis.

16

Quibus euolutis circulis

post quinquaginta diebus

93 apostolorum cordibus

repleuit abundantius.

repleti sunt spiritos

96 et profetarunt plenius.

91 corr. Qui vgl. Lev. 25, 30 anni circulus fuerit evolutns

92 Act. 2, 1 cum complerentur dies Pentecostes 93 = corda?

96 fpof Codex
;

repleti sancto spiritu ? vgl. Act. 2, 4 et repleti

sunt omnes spiritu sancto 96 Act. 2, 18 effundam de spiritu

meo et propbetabunt
;

19, 6 venit spiritus sanctus super eos et

loquebantur linguis et propbetabant.
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17

Resedii super singulis

in bipertitis lingiiis;

99 domum ignis apparuit;

sonus magnus intonuit,

loquunturque magnalia;

102 gentes reciperunt gratiam.

97 Act. 2, 3 apparuerunt illis dispertitae linguae tanquam ignis

seditque super singulos eorum 99 Act. 2, 2 (sonus) replevit

totam domum, ubi erant sedentes domum = in domo? 100

Act. 2, 2 factus est repente de coelo sonus, tamquam advenientis

spiritus yehementis 101 Act. 2, 11 audivimus eos loquentes

nostris linguis magnalia dei 102 Act. 11, 1 gentes receperunt

verbum dei; 2 Cor. 6, 1 gratiam dei recipiatis.

18

Sancta crescens ecclesia

multiplicatas lingiias.

105 ad turrem Babyllonicam

ira turbayit labia,

uirtutem sancti spiritus

108 recipitque bumilitas

103 crescens statt crescit; multiplicatis linguis? 105 ygl. V.

42, dann Gen. 11, 9 vocatum est nomen eius Babel, quia ibi con-

fusum est labium uniyersae terrae 105 der Gedanke ist nicht

libel: die Vielspracbigkeit der Apostel gewinnt Glaubige, aber der

Tburmbau ist durcb Yielsprachigkeit verbindert worden. Bei Babel

bat Gottes Zorn die Redegabe der stolzen Menscben yerwirrt:

jetzt bat der b. Geist den demiitbigen Dienern Cbristi Redegabe

verlieben. Also ist zu bessern: virtute sancti spiritus recipit (re-

cepit) quae (d. h . labia) humilitas.

19

Tantaque dona spiritus

miratur cunctus populus

:

111 Arabae Maedus Prosylitus

Judaeus atque Barbarus

Romani atque adyenae

114 Scythae et Assyrii.

109 Act. 2, 4 Spiritus sanctus dabat eloqni illis 110 Act.

2, 7 = 12 stupebant et mirabantur omnes 111 Act. 2, 9 ffl.

:

Medi . . et adyenae Romani. Judaei quoque et Proselyti Cretes et

Arabes. Colos. 3, 11 : ubi non est Gentilis et Judaeus, circumcisio
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et praeputium, Barbari et Scythae. Fur die Assyrii kommen ini

F. Testament nicht vor.

Die Sprache dieses Rythmus ist fast barbarisch. "Wohl niclit

zn bezweifeln sind die seltsamen Formen oder Bedeutungen, wie:

11 miriter. 12 in primitus. 13 nnd 51 in postmodum. 45 pro-

meruit. 36 intra nndarum ictibus. 38 per partibus (statt per

partus). 44 in patriarcbae usni. 69 graderet. 70 uterum (statt

uterus). 72 nasceret. 93 cordibus replevit. In diesen Zeiton

sind von den Fehlern der Verfasser oft schwer zu trennen die

Fehler der Abschreiber ; dock glaube ieb, dafi hier ziemliek viele

Febler des Abscbreibers vorliegen
,

die also gebessert. werden

miissen: 3 fierit, 13 clara luce, 28 spinis gignent, 31 crescent, 33

mundum, 37 augens, 60 terra sancta, 75 spiritum sanctum, 91

quibus, 104 multiplicatas linguas. Eigenthfimlichkeit des Yerfassers

zu sein scheint die Auslassung von ‘est’ beim Particip, sowohl 85

promittens und 103 crescens, wie 57 vocatus und 79 ingressus.

(Der Inhalt) H. Hagen hat im Katalog der berner Hand-

schriften das Stuck fibersckrieben : ‘Sententiae ex libris sacris pe-

titae a littera A incipientes usque ad litteram T, rythmice com-

positae. Der Verfasser will, wie mir scheint, schildern, wie im
alten und im neuen Testament die Personen der Trinitat, bes. der

h. Greist, hervorgetreten sind. In den Strophen 2—6 kann ich

diesen Faden nicht finden
;
sonst aber liegt er deutKch vor Augen.

Betrachtet man das Schriftstiick als summarische Ausfiihrung jenes

Thema’s, so ist es fur seine Entstehungszeit nicht verachtlich.

Die Form dieses Gredichtes ist ebenso roh wie die Sprache. Es
finden sich hier etwa 97 Achtsilber mit steigendem Schlusse (8 u_),

5 mit sinkendem (8— u); aufierdem 8 Siebensilber (7u_) und 3

Feunsilber mit steigendem Schlusse (9 u _). Wir haben also hier

ein neues Beispiel jener merowingischen lateinischen Rythmik, wo
die gesetzmafiige Silbenzahl verletzt werden konnte (vgl. meine
Abhandlung ‘Ein Merowinger Rythmus fiber Fortunat, in diesem
Bande S. 37/39). Aber die wichtige Frage, ob auch weniger Silben

genommen wurden als das Schema verlangte (vgl. S. 38), scheint

dieser Rythmus bejahend zu beantworten. Denn gesichert scheinen
hier die Verse zu 7 u_: 2 spiritus sanctissimus, 7 bene caeli spe-

ciem, 28 spinas gignunt arida, 58 ab igne et spiritu, 69 quod de
sancto spiritu, 82 in columbae specie, 114 Scythae et Assyrii; be-
denklich ist nur der 8. Siebensilber: 95 repleti sunt spiritu).

Auffallend wenige sind die Feunsilber: 39 turrem superbi aedi-

ficant, (in 91 quibus evolutis circulis ist ivohl qui zu schreiben), 102
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gentes receperunt gratiam, 111 Arabae Maedtts Prosylitus. Dazu
kommen als scblimmere Verletzungen der Eegel 5 Achtsilber mit
sinkendem Schlusse (8— u): 3 antequam fieret mundus, 10 tenebras

densas repellens, 16 tertio fixisti die, 34 corpora mersa gigantum,

92 post quinquaginta diebus. Bleibt noch V. 1 Agiusque igneus

als unsicher bei Seite, so sind unter den 114 Zeilen 97 Achtsilber

mit steigendem Schlnsse iibrig. Die Frage ist nnn, wie diese Acht-

silber gebant sind.

Diese 97 Achtsilber mit steigendem Schlnsse sind so gebant

wie es die allgemeine Eegel mit sich bringt; d. h. der Accentfall.*

der letzten vier Silben ist gebnnden, dagegen der Accentfall der

ersten 4 Silben ist frei gegeben: patri aequa[Iis films; es treten

also alle moglichen Accentfalle ein (ygl. oben S. 196). Ich scheide

4 Hanptgrnppen

1) jambischer Accentfall: miratur ciinctus populus 35

Hoc totum figuraliter. In filios et filias (6 Mai). V. 86

Jesus in evangeliis.

2) unsicherer Anfang: nu apostolorum cordibus 10

Et prophetarunt plenius. Nee non Esaias placita.

3) die erste Senkung zweisilbig pater dirdxit filium, 32

Funera crescent nimium (11 Mai). V. 18 Qufnto iam vo-

latilia.

4) die zweite Senkung zweisilbig: _ sonus magniis

intonnit. Ibi patiiit trmitas (Y. 6 u. 83). 20

Bei der 3. und 4. Art sind besonders die Unterarten zu

notiren
,

in welchen die beiden Silben der Senkung den SchluB

eines Wortes bilden (dak tylischer WortschluB, siehe oben

S. 195 n. 201), wo also die gewohnliche Eegel, welche solchen

Wortschlufi verbietet, verletzt wird. Es sind 11 der 3. Art nnd

2 der 4. Art:

_uu, funSra crescent nimium - 11

83 ibi patuit trmitas, 6 homousios kyrius 2

Yon diesen 97 Achtsilbern beginnen 35 mit einer Senkung,

52 mit einer Hebung. Das ist, wenn fur die 4 ersten Silben keine

Eegel gilt, ziemlieh natiirlich. Denn, da etwa die Halfte der

dreisilbigen lateinischen Worter auf der ersten Silbe Accent hat

homines fulgurat, die zweisilbigen aber alle magnus laudat, so

beginnen in jeder lateinischen Prosa mehr Worter mit accentuirter

Silbe als mit nicht accentuirter.

Yon Caesur hat natiirlich dieser Mann nichts gewnBt. Von

den 97 Zeilen haben 67 sinkenden Einschnitt nach der 3. oder 5.
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Silbe; die 4 Verse 18 86 90 und 83 batten keine Caesnr; in 6

Zeilen bildet die 4. Silbe steigenden, in 18 sinkenden WortscbluB

(in filids et filias, magnus sonus intonuit) : also Kegt Alles so, wie

es der Zufall bringt.

Der innere Ban dieser Achtsilber ist also weit verscbieden

von dem Zeilenbau bei Auspicius. Diese Verscbiedenbeit ist aber

nur dadnrcb bewirkt, daB dieser Dicbter 1), wie fast alle, nichts

wuBte von Caesnr, nnd daB er 2) daktylischen ‘WortscbluB nicbt

gemieden hat.

Stropben und Reitn Die Zeilen sind in Grruppen von je

6 zusammengestellt, was sicb sonst selten findet. Bestimmte, regel-

mafiig wiederkehrende Sinnespausen innerbalb dieser secbszeiligen

Gruppen kann icb nicbt nacbweisen; docb spricbt der Reim dafiir,

daB je 2 solche Kurzzeilen eine Langzeile bilden sollen. Der
Reim oder vielmebr die einsilbige Assonanz in diesem Gedicbt

ist auffallend stark. Obne Assonanz ist eigentlicb nur die 13.

Strophe. Oft baben 5 oder 4 Zeilen die gleicbe Assonanz und
nur 1 oder 2 Zeilen sind regellos. Oft assoniren je 2 Kurzzeilen;

so in Str. 3: us um; iem iem; ans a. Str. 4: as a; inem inem ilem

re. Aehnlicbe Paare, wie 8, 5/6; 9, 5/6; 10, 5/6; 15, 1/2 5/6; 17:

ulis uis, uit uit, ia iam, sprechen dafiir, daB der Dicbter je 2

Kurzzeilen zu einer Langzeile zusammengefaBt und wohl aucb
zusaxnmengescbrieben bat.



Naclitrage zu den P apsturkund en Italiens II.

Yon

P. Kehr.

Vorgelegt in der Sitzung vom 20. Juli 1907.

Im dritten Heft unserer Naclirichten von 1905 habe icb bereits

eine erste Serie von Nachtragen zu den Papsturkunden Italiens

veroffentlicht, der ich jetzt eine zweite folgen lasse. Ich brauche

bier nicht zu wiederholen, was icb damals ausfiihrte: scbwerlicb

wird das Material jemals vollstandig erschopft werden, und ver-

einzelte Findlinge werden immer wieder an den Tag kommen.

Von andern Stiieken sind die bisberigen Drucke so scblecbt oder

so unvollstandig oder aucb so unzuganglich, dafi es sicb empfiehlt,

aucb sie in diesen Nachtragen zuganglicher zu machen.

So ist diese G-ruppe von 43 Papsturkunden zusammengekommen,

die sicb alle auf Mittelitalien bezieben. Den Benutzern der ersten

drei Bande der Italia pontificia werden sie
,
denke icb

,
will-

kommen sein.

Zu ibrer Erlauterung babe icb wenig zu sagen.

Aus Florenz biete icb ein Privileg Honorius’ II. (n. 4) fiir

die Badia di Leno bei Brescia, mit deren Ueberlieferung es be-

kanntlicb sebr scblecbt bestellt ist. Jene Hrkunde ist aus einem

Kopialbucb von Leno von 1540 entnommen, das der Direktor der

Nationalbibliothek Morpurgo jiingst auf dem Hokermarkt fand.

Aus dem Florentiner Fonds von Camaldoli steuerte Prof. L. Schia-

parelli ein Mandat Honorius’ II. (n. 5) und ein Privileg Celestins II.

(n. 9) bei; aus demselben Fonds biete icb ein Privileg Clemens’ III.

fiir Arezzo (n. 35). Ein Streifzug in das erzbisehofliche Archiv

in Florenz bracbte aufier einigen TJrkunden fiir das Priorat von

S. Andrea di Mosciano nocb ein interessantes Ineditum Clemens’ HE.
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fur Ripoli (n. 38) an den Tag. Aus den Strozzipapieren der Na~

tionalbibliothek kopierte ick selbst Lucius’ III. Privileg fiir das

Kioster S. Salvadore di Spugna, das in einer seltenen Monographie

von Morozzi gedruckt ist. Gedruckt sind auck bereits die beiden

Mandate Alexanders III. fiir Passignano (n. 16. 18), allein die

Lettere von Fedele Soldani, in denen sie stehen, sind niclit nur

in Deutschland, sondern auch in Italien so selten, daB ich geglaubt

habe, sie zuganglicher machen zu sollen. Dieselbe Erwiigung hat

micli veranlafit, die aus den Archiven der Yallombrosaner stam-

menden Urkunden n. 7. 8. 10. 14. 17. 39. 43 nock einmal zu drucken.

Ick kabe seiner Zeit von ihrer Wiedergabe abgeselien, weil ick sie

in dem Bullarium Yallumbrosanum gedruckt fand, das 1729 Ful-

gentius Nardi, einst Prior von S. Trinita in Florenz, kerausgegeben

hat. Das Buck ist nickt nur Jaffe und Loewenfeld, sondern auck

den Geschichtsschreibern der Yallombrosaner unbekannt geblieben,

und es sckeint in der Tat eine litterariscke Seltenkeit ersten

Ranges zu sein. In Rom sind nur zwei Exemplare vorkanden,

das eine im Vallombrosaner Archiv von S. Prassede, das andere

kaufte ick jiingst bei einem Antiquar in Bologna fiir ein par Soldi.

In der Nazionale von Florenz fand ick ein drittes Exemplar, ein

viertes im Vallombrosanerkolleg von S. Giuseppe in Pescia. Also

glaube ick recht zu tun, wenn ick auch diese Stiicke im Anhang
folgen lasse.

Aus Arezzo stammt eine Urkunde Lucius’ III. (n. 28) und eine

Celestins III. (n. 42), auf deren Druck wir seiner Zeit verzickteten,

weil sie im II. Band der Documenti par la storia della citta di

Arezzo nel medio evo von Ubaldo Pasqui ibren Platz finden

sollten. Allein dessen Erscheinen stekt leider nock immer in

weiter Feme.

Aus Yolterra Fringe ick einen Nacktrag: das oft zitierte,

aber niexoals gedruckte Diplom Urbans III. (n. 33).

Aus Siena kabe ick nock seeks, allerdings sekon samtlich

bekannte Urkunden genommen, von Anastasius IY. (n. 11) aus dem
Fonds von Monte Amiata, von Alexander III. (n. 22. 27) aus dem
Archiv von S. Agata zu Asciano und aus dem Fonds von S.

Agostino, von Clemens III. (n. 34. 36) fur die Kirchen S. Nicold

in Montieri und S. Pietro in Sovana, von Celestin III. (n. 41) aus
dem Fonds von S. Maria degli Angeli. Zu den Seneser Urkunden
gehort auck das Privileg Hadrians IY. fiir San Lorenzo dell’

Ardengkesca (n. 12), das Dr. Hessel unter den Urkunden von S.

Salvadore di Reno im Staatsarckiv zu Bologna fand.

Eine stattlicke Serie von Urkunden lieferte das Kapitelarchiv
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in Prato (n. 2. 6. 23. 26. 27. 30. 31. 32. 40). Sie wieder ent-

deckt zu kaben ist das Yerdienst von Fr. Carlesi, der auch mir

ein freundlicher Fiihrer gewesen ist. Aber sein Buck Origini di

Prato bat sckwerlick in Deutschland Yerbreitung" gefunden. Es

ist einer jener wohlgemeinten Beitrage zur Lokalgesckickte, welcke

mehr aus der Heimatsliebe als aus dem kistoriscken Ingenium des

Autors entspringen. Diese Prateser TJrkunden hat Dr. Fr. Bal-

dasseroni in Florenz nockmals kollationiert.

Pisa spendete nock drei TJrkunden (n. 1. 19. 25), von denen

die letzte ein bisher ganz unbekanntes Privileg Alexanders III.

fiir die Kirche S. Christina ist. Bei Pisa, in der Certosa von

Calci, befindet sick bekanntlick das Archiv von Gorgona. Dock

fand sick eine zu Grorgona gehorende TJrkunde auck nock im De-

partementalarchiv von Ajaccio (n. 15).

Alle diese Stiicke bezieken sick auf Toscana; ick drucke sie,

um die Benutzung des jetzt ersckeinenden dritten Bandes der

„Italia pontificia" zu erleicktern.

Dazu biete ick nock unbedeutende Nachtrage zu Band I und II.

Im Bd. I unter S. R. E. cardinales katte ick zu n. 11 (p. 7) ein

Privileg Urbans II. gesetzt, das wir auszugsweise in einer Hand-

sckrift der Yallicellana besitzen. Es ist fiir die Geschichte des

Kardinalkollegiums so wicktig, dad ick es gerne abdrucke.

Zu Band II (Latium) gebe ich nock vier Stiicke, namlich

Alexanders III. Reskript J-L. 12724. 12725 (vgl. p. 96 n. 49), das

oft zitiert, aber nie ganz gedruekt ist, dann das fiir die Topo-

graphie der Tuscia Romana sehr wichtige Privileg Alexanders ID.

fiir S. Giusto di Toscanella J-L. 13038 a (vgl. p. 199 n. 2), ferner

ein Heines Privileg Hadrians IY. fiir S. Sisto in Yiterbo
,

das

jiingst Prof. Pietro Egidi unter den Farneseurkunden des Staats-

arckivs in Neapel auffand (vgl. p. 210), endlick ein Mandat

Clemens’ III. an den Erzpriester von Civita Castellana (vgl. p. 185

n. 1), das mir Comm. Giocondo Pasquinangeli mitgeteilt kat.
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1 .

Alexander II. nimmt die Kanoniker der Kathedrallcirche 3.

Maria in Fisa in den apostolisclien Schuts mid bestdtigt ihr den Besitz.

Lateran 1065 Februar 7.

Orig. Fisa Arch, capitolare (Nr. 152).

Die Urlcunde steht anch in Ughelli’s Sammlung Frivilcgia ponti-

ficwm varia, s. XVII, cod. Vat. Barb. 3222 (XL 19, olim 3640), bei

Ottavio Angelo D’Abramo Fisanae primatialis dignitatum ac pravben-

darum omnium descriptio II p. 71, und hn Auszug in Onofrio Fan-
vinio’s Scheden Vat. Arch. Misc. Arm. XI t. 34 f. 20 und Arm. XV
t. 128 f. 177. Sie ist registriert von Ughelli 1 III 412; 2 111 360;

Fflugh-Earttung Iter p. 193 n. 141 ; J-L. 4562. — I)er Text wieder-

holt in der Hauptsache Victors 11. Frivileg J-L. 4341.

ALEXANDER EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. KA-
RISSIMIS IN CHRISTO EILHS NOSTRIS CANONICIS SANCTE DEI
GENITRICIS ET|

|

perpetuq uirginis MARIE nobis uestrisque suc-

cessoribus in perpetnum. Iustis et rationabilibus petitionibus be-

niuolns debetur consensus. Quq enim diuinq
|

religion! nichil au-

fernnt, in fnturum autem utilitati bominnm multum conferunt,

profeeto concedenda et expetenda snnt. Quapropter notum esse
[

uolnmus omnibus Cbristi fidelibus presentibus scilicet et futuris,

qualiter fratres Pisanensis qcclesiq de canonica sanctq Dei genitricis

MARIE, sicut prediximus,
|

nostram adierunt clementiam, rogantes

nostre
;
que paternitati humiliter supplicantes

,
quatinus ipsos cum

bonis predict? canonic? inre pertinentibus sub tntelam apostolic?
|

defensionis, dato eis nostro priuilegio, susciperemus. Quorum pe-

titioni beniuolentia ipsius apostolic? sedis, cui Deo auctore licet

indigni presidemus, annuentes, eosdem
|

fratres sub nostram de-

fensionem suscepimus datoque priuilegio omnia b?c bona tam in

decimis quam in prediis, qu? eadem prescripta canonica tunc iure

tenuit uel in futuro
|

iuste acquisitura erit, auctoritate Dei sancti-

que PETRI concessimus et confirmauimus, quatenus nostra fulti

auctoritate de die in diem in melius proficiant et de uirtute in
|

uirtutem securius ascendant. Super h§c uero pacem, quietem et

securitatem eidem prenominat? canonic? bonisque suis cupientes,

statuimus et confirmauimus ipsa eademque
|

auctoritate Dei sancti-

que PETRI et nostra, ut nulla persona parua seu magna audeat

uel presumat uim, dampnum uel molestiam ullam inferre aut mo-
lestare uel quicquam de

|
bonis suis absque legali iudicio aut ca-
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nonicali usurpare. Quod si quis, quod non optamus, hums nostr§

concessionis et confirmationis prinileginm infringere presumpserit
[

nostrique mandati iinmeinor dampnum nel molestiam eis a) aut de

bonis predict^ canonicQ quicquam sibi usurpauerit, nisi resipiscat

dignaque emendet satisfactione, nin|cnlo anathematis innodetur.

Qui uero cnstos et obseruator extiterit, apostolica benedictione

repleatur et misericordiam a domino Deo consequatur.
|

R.

Datum Lateranis septiruo idus februarii per manus Petri sanct§

Romanae ecclesi^ snbdiaconi atque bibliothecarii, anno IIII ponti-

ficates domni ALEXANDEI papQ II, inditione III.

B.

2 .

(Falschung).

Urban II. befiehM dem Voile von Bisantium (d. i. Prato), mm
Kreuzmg einen Fuhrer nebst 30 Fdlen m senden

.

Lateran 1093 Februar 24.

Eistoria di Prato scritta da M. Alessandro Quardini a . 1560

(ed. Carlesi Origini della cittd e del comune di Prato . Prato 1904).

Ed. Carlesi l. c. p. 184. — Die gam abstruse Falschung hat

wohl Quardini selbst auf dem Gewissen. Er fabelt auch von einer

Indulgent Felix
5

IV. und von eihem Aufenthalt der Papste Marcus

und Sergius in Bisantium, d. i. Prato . Der Text ist ubel. — Zur

Sache vergleiche Italia pont. J1I 135 sq.

Urbanus papa secundns.

Dilecte fili
6
\ salutem et apostolieam benedictionem. Omnibus

Christi fidelibus conuenit pro piae deuotionis affectu omne prae-

stare auxilinm et uolentes ex munere nostri pastoralis officii ope-

ribns satisfacere piis, et maxime pro filiae Sion et illius Terrae

sanctae recuperatione per nos et sedem apostolieam nuper ten-

tanda, precibus et meritis dilecti filii nostri Petri eremitae, ad id

pro exhortatione omnium bellantium deputati ad .

rendnm nostrum ac sanctae matris ecclesiae inimicum, qui earn

indigne occupat. Nos tamen confisi prius in maxima Dei et domini

nostri Iesu Cbristi benignitate et deinde rerum gerendarum ex-

a) aus der VorurMnde ist m ergansen intulerit. b) filie.
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perientia, omnium Ohristi nomen pia deuotione portandum, ad

illins professione facientium et ciuitatem sanctam Hyerusalem eius-

que districtum ab atroce eximere hoste atque liberate cupientium,

qua in urbe beata carnis conditor pro peccatis no«tris misericor-

diter crueis patibulo ac mticrone lanciae diuo(?) uuineratns atque

suspensus est. Quapropter uos omnes de consilio popnli et liber-

tatis praestantes, cuius curam et gubernium gerentes rt

>, ad hoc pium
opus rogamus et benigne in Domino hortamur, quatenus depntetis

iuxta nostrae mentis desiderium ducem per uos eligendum, qui secnm
deinde eligat auctoritate nostra apostolica triginta nobiles ac

probos iuuenes suosque conciues ad hoc utiles pro substentatione

classis Terram sanctam uersus bellantes eorum sumptibus, quanto

eius ducat, armis et aliis ad similia spectantibus et pertinentibus

ad ciuitatem Viterbiensem per totum mensem martii proximi fu-

turi. Et nulli ergo hominum liceat eundem ducem eiusque milites

quoquo modo uexare, molestare, perturbare et iter eisdem impedire
sub excommunieationis latae sententiae poena.

Datum Romae apud Lateranum sub anno a natiuitate Domini
MXCI1I, die uero XXIIH februarii, sub anulo piscatoris, pontifi-

cates nostri anno VI.

In ter go: Dilecto populo filio nostro Libertatis de Bisantio
Thusciae Pistoriensis.

3.

Urban II. erliijlt ilber die BecJite der Kardindie cm Edikt .

(1088—99).
Ausmg im God. Vallicell G 24, s. XVI

, f.
198'.

Die Handschrift entluilt eine historiselte ZasammensteUung ilber

die Kardinale
,

ivelche eincm dlteren Vatkamis entnomnwn scin soil.

Hier stehen die bekannten Urhtnden Johannes ’ VIII. J~E. 3306 and
Alexanders II. J-L . 4736

,
woranf dann diejenige Urbans II. folgt

(vgl. Italia pontif. I 6 sq.J. Der game Aafsats verdiente wold noch
eine genaue Untersuclumg.

Item Urbanus II. presbyteris cardinalibus. Clerici diaconi-
arum, quibus diaconi non praefuerint, ad scrutinia cum eapellanis
conveniant. Quia, ut decessor noster Pelagius scribit, anilantem

• superb. . . . et desperatis mentibus doctrina sine po-
testate contemnitur b

\ mansuro in perpetuum decreto sancimus, ea

a) statt geritis ? b) die Stelle ist starlc zerstort und Icaum wiederherzu-
stellen.
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uos auctoritate et dignitate precellere, ut in liac urbe Romana,
cuius tituli et diaconiae et parrochiae et parrochianorum paeni-

tentiae per singulas regiones et suburbia nostris olim decessoribus

ab apostolicis eorumque successoribus delegatae sunt, iuxta con-

cilium Neocaesariense, in quo de cathedralibus presbyteris agitur,

nulli presbytero in praesentia cuiuslibet uestri absque nostra per-

missione liceat sacra missarum solemnia celebrare nec generaliter

baptismatis fontes, paschae scilicet sen pentecostes, sicut usque

ad hoc tempus urbis hums, consuetudo se habuit, absque nostra

permissione uel uicini cardinalis audeat consecrare. Addentes
etiam hoc, ut clerus cuiusque diaconiae, his exceptis, quibus car-

dinales diaconi praefuere, ad peragenda scrutinia et baptismata

iuxta decessores nostros Alexandrum et Grregorium irrefragabiliter

cum capellanis omnibus debeant conuenire.

4,

Honorius II. nimmt das Kloster S. Salvadore di Lem unter dem
Abt Tedald in den apostolischen Schut# und bestatigt die Besitzungen

und Bedite
.

(1125).

Privilegi concessi alia badia di S. Leno a. 1540 f.
46' Firenze

Bill. naz. (Nuovi acquisti n. 14) aus notarieller Abschrift
,

wie es

scheint
,
von 1230.

Ygl. Gott. Nadir, 1903 S. 555 Nr. 3 Beg. aus dem KopiaTbudi

von Leno s. XVI f. 14 im Kapitelardiiv des Lateran.

Honorius episcopus seruus seruorum Dei* Dilecto filio Tedaldo

monasterii Leonensis abbati eiusque successoribus regulariter substi-

tuendis in perpetuum. Piq postulatio uoluntatis effeetu debet

prosequente compleri, quatenus et deuotionis sinceritas laudabiliter

enitescat et utilitas postulata uires indubitanter assumat. Tuis

igitur, dilecte in Domino fili Tedalde abbas, petitionibus annuentes,

sancti Saluatoris monasterium, cui Deo auctore presides, sicut a

prqdecessoribus nostris in tutelam et protectionem apostolic^ sedis

susceptum est, nos quoque suseipimus, quod uidelicet monasterium

a Longobardorum rege Desiderio in honorem domini Saluatoris

et beati Benedicti patris nostri qdificatum cognoseitur. Statuimus

enim, ut nulli ecclesiastic^ seculariue personq liceat districtum

ullum in locis quibusquam ipsius monasterii seu placitum absque

abbatis licentia facere seu fodrum vel mansiones exigere. Abbas

autem, ubicunque per eadem loca uoluerit, mercatum nemine con-

Kgl. Ges. d. Wisa. Xachricliten. Philolog.-histor. Klasse 1908. Heft 2. 16
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tradicente constituat uel qdificet districtumque seruoruni sen libe-

rorurn teneat nec episcoporum quenquam in prqfato monasterio

dicionem aliquam liabere permittimus et missas publicas printer

abbatis nolnntatem illic agere prohibemns. Confirmamus igitnr

eidem uenerabili monasterio possessiones priorum temporum, id

est plebem sancti loannis, ecclesiam sancti Petri in Summo lamp

Campilione, Materno, Patinole, Cauunno, Cnbiato, Gusiago, (Jasa-

nona, solarium in Brixia cum broilo usque in uiam orientis, cum

ecclesia sancti Benedicti in Verona, Dale, Mucianum^, Paonem,

Castrum nouum cum ecclesia sancti Andrew, Milcianum, Goteningum

cum ecclesia sancti Petri, sanctam Mariam in MauriatieamA Vsti-

limnm, Curtem ruptam, Flexum, Fontanellam, Bucellanum, Tui'ri-

cellam, Carpenetulum, Gambaram cum ecclesia sanctq Mariq, et

aliam sancti Petri, et castrum Turricelle cum ecclesia sancti

Andrq§, Pancianum cum ecclesia apostolorum Philippi et Iacobi

et cum plebe sanctq Mariq et sancti Sebastiani, decimam etiam

ad idem Pancianum pertinentem, sanctum Vincentium, Pontanarn

latam, Cassium cum pertinentiis suis, Montem longum cum perti-

nentiis suis, ecclesiam sancti Georgii in Pontromulo^, Talauumum,
uillam Landem cum duabus partibus de Arcole. Prqterea qug-

cunque pr§dia, qu§cunque possessiones uel catholicorum regum
uel aliorum fidelium legitimis oblationibus in prqsenti uestro mo-

nasterio pertinent siue in futurum largiente Domino pertincre

contigerint, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant.

Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat idem monaste-

rium temere perturbare aut eius possessiones auferre aut ablatas

retinere, minuere uel temerariis uexationibus fatigare, sed omnia

integra conseruentur, eorum, pro quorum austentatione et guber-

natione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Decimas atque

primitias prgdecessorum nostrorum autoritate monasterio uestro

concessas nullatenus deineeps ab episcopis uel episcoporum mi-

nistris permittimus usurpari. Cbrisma, oleum sanctum, consecra-

tiones altarium siue basilicarum, ordinationes monachorum siue

cqterorum clericorum totius abbatiq, qui ad sacros fuerint ordines

promouendi, a quo malueritis catbolico accipiatis antistite. Ob-
eunte te, nunc eius loci abbate uel tuorum quolibet successorum,

nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu uiolentia prqponatur,

nisi quern fratres communi consensu uel fratrum pars consilii sani-

oris secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam elegerint;

a) am Bande wiederholt von cmdercr Hand Dale. Miicianum,

l) am Bande S. M. Muratica. c) am Bande Pontremulum.
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electus autem ad Romanum pontificem conseerandus aceedat, qui

profecto potestatem habeat castella et ecclesias faciendi, ubicunque

uoluerit in terris ad prgfatum monasterium pertinentibus. Pi-

scarias ad ipsum monasterium pertinentes in fratrum usus omnibus
modis eonfirmamus, ut nulli facultas sit eas inuadere aut quibus-

libet occasionibus alienare. Vos igitur, filii in Christo dilecti, ut

hac semper gratia digniores censeamini, Dei semper timorem in

uestris cordibus habere satagite, ut quanto a secularibus tumul-

tibus liberiores estis, tanto amplius placere Deo totius mentis et

animg uirtutibus anheletis. Si quis igitur in crastinum archiepi-

scopus aut episeopus, imperator aut rex, princeps aut dux, comes,

uicecomes, iudex aut ecclesiastica quglibet secolarisue persona hane

nostrq constitutionis paginam sciens contra earn temere uenire

tentauerit, secundo tertioue commonita, si non satisfactione con-

grua emendauerit, potestatis honorisque sui dignitate careat re-

amque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cogno-

scat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini redemp-

toris nostri Iesu Christ! aliena fiat atque in extremo examine

districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta ser-

uantibus sit pax domini nostri Iesu Christi, quatenus et hie fruc-

tum bong actionis percipiant et apud districtum iudicem prgmia

gterng pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.

R. Ego Honorius catholic^ ecclesxg episeopus ss. RV.

Dat Romany ecelesig cancellarii, IIII

,
incarnationis dominieg

Honorii secundi pape anno primo.

5.

Honorius 11. becmftragt wiederholt den Bischof Petrus von Chiusi,

die renitenten Monehe von Vivo mm Gehorsam des Camcddidenscr-

priors Johannes und mr Annahme dev Hegel von Gamaldoli m be-

ivegen. Lateran (1126) Mar# 17.

Eopie saec. XII Florenz Arch. di stato (Gamaldoli 1143 marzo 17).

. Das Stiich enthdlt den Bericht iiber die Streitigkeiten mit Eloster

Vivo in dev Didzese Chiusi, woruber Mittarelli Ann. Gamald. Ill 60
,

dev sich an Baroncini
3

s Fxzerpte Melt
,
zu vergleichen ist. Da findet

sich auch das BesTcript Honorius
3

II. und Celestins II. definitive

Fntscheidling Jcopiert,
die mir bei meinen Nachforschungen in Florenz

entgangen waren. Ich verdanlte Hire Mitteilung unserm Freunde und



232 P. Kelir,

Kolloyen Prof. L. Schiaparelli. — Das Jahr 1126 eryibt rich aus der

Reyierunyszeit des Priors Johannes run Camaldoli, der im September

1126 Kardinal von Ostia wards (ef. Mittarclli III 43).

Honorius episeopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

P. Clusino episcopo salutem et apostolicam benedictionem. Super

fratribus illis monachis de Vivo miramur admodum et grauamur,

quoniam per litteras nostras et per te atque per alios fratres totiens

moniti, ad dilecti filii nostri I. Camaldulensis prioris redire obe-

dientiam noluerunt, sed in sua potius proteruia contumaciter per-

seuerant. Quocirca fraternitati tuQ iterato iniungimus, ut eos adhue

diligenter monere non desinas a
\ quatenns ad eiusdem subiectionem

et obedientiam redeant et secundum beati Benedicti regulam et

secundum generalem formam et institutionem Deo accept^ congre-

gationis Camaldulensis deinceps uiuant. Quodsi etiam modo eon-

tempserint, sciant se ab excommunicationis uinculo nullatenus ab-

solutos. Dat. Lat. XVI kal. april.

a) desinat.

6 *

Innocent II nimmt die Kottegiathirehe S. Stefano in Prato unter

dem Propst Ildeprand in den apostolischen Schulz, verhietet ohne des

Propstes ivnd seiner Nachfolger Erlaubnis in der Parrochie cine Kirche

m errichten
,
bestdtigt die Zelmten mid die Sepidtur mid anderc Vor-

rechte. Lateran 1133 Mai 21.

Kopie im Ms. Goncessioni giurisdmonali dei sommi pontefici etc.

s. XIV ex. [JB] und Kopie im Ms. Bolle e indulti pontificii ;
de~

creti vescovili s. XVI sq. [G], beide Prato Arch, capitolare

.

JEdd. Ughelli 2 III 331 = Migne Pair, lat OIXXIX 177 n. 134 .

— liegg. J. 5450. J-L. 7618 . UghelU’s Text ist unvollstdndig. Ieh

gebe dalier die bei Him fehlenden Unterschriften aus G}
da aiich die Kopie

s. XIV nicM vollstdndig ist Vgt Italia pont. Ill 136 n. 2.

Innocentius episeopus seruus seruorum Dei. Dileeto filio Ilde-

praudo preposito ecclesie saneti Stephani de Prato eiusque sue-

cessoribus canouiee substituendis in perpetuum. Iustitiae et

rationis ordo.

It. Ego Innocentius catliolic§ ecelesi^ episeopus ss. a) BY.

f Ego Grulielmus Penestrinus episeopus ss.

a) ss. fehlt lner und in der Folge.
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f Ego Ioliannes Hostiensis episcopus ss.

f Ego [Conradus] Sabinensis ecclesie episcopus ss.

f Ego Iohannes tit. sancti Grisogoni presb. card. ss.

f Ego Gerardus tit. sancte Crucis presb. card. ss.

f Ego Anselmus presb. card. tit. O sancti Laurentii in Lncina ss.

t Ego Martinus presb. card. tit. sancti Stephani in Celio monte ss.

f Ego Lucas presb. card, sanctorum Iohannis et Pauli ss.

f Ego Romanus diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

f Ego Gregorius diac. card, sanctorum Sergii et Bachi ss.

f Ego Guido diac. card, sancte Marie in Yia lata ss.

f Ego Oddo diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

f Ego Guido diac. card, sanctorum Coshiq et Damiani ss.

Dat. Lat. per manum Aimerici sancte Romane ecclesie diaconi

cardinalis et cancellarii, XII kal. iunii, indictione XI, incarnationis

dominice anno MCXXXI1I, pontificatus uero domni Innocentii

pape II anno IIII.

b) Liicke im Text. c) tit. fehlt.

7.

Innocen0 II. nimmt die Kldster 8. Michaelis de Plaiano und S.

Michaelis de Salvenero tenter den Aebten Maurus und Hugo in den

apostolischen Sclmtz und bestdtigt ihnen Besits und Rechte und die

Vallombrosanerregel. Lateran 1139 Mai 25.

Cornelii Margarini Thesaurus historicus vol. Ill f. 173 Rom

Vat. Arch. Arm. LIV t. 3 ex registro congregationis Vallis Umbrosae

in ZJrbe fol. 34.

Das Ghartidar von Vallombrosa, das sich noch im 19. Jahrhundert

in S. Prassecle in Rom befand, ist verschollen, vgl. Italia pontif. 1 50;

III 86. Unser Privileg fur die beiden VallombrosanerJcloster in Sar-

dinien lannten auch noch die Vallombrosanerschriftsteller Vine. Nan-

nini, Ambr. Qenovini und Fulg. Nardi; cf. Italia pontif. Ill 87. Die

von ’Nardi im Bull. Vallumbr. p. 14 gedruclde Urhunde ist Jaffe-

Loewenfeld entgangen.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filns

Mauro monasterii s. Michaelis de Plaiano et IJgoni cenobii s. Mi-

chaelis de Saluenero abbatibus eorumque successoribus regulariter

substituendis in perpetuum. Desiderium, quod ad religionis pro
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positum et animarum salutem noscitur pertinere, animo nos decet

libenti concedere et petentium desideriis congruum impertiri suf-

fragium. Eapropter, dilecti in Domino filii Maure et Ugo ablates,

uestris rationabilibus postnlationibus clementer annuimus et mo-
nasteria sancti Micbaelis de Plaiano et beati Michaelis de Salue-

nero, quibus autbore Domino prqsidetis, apostolicq sedis prinilegio

communimus. Statuentes, ut quaseunque possessiones
,

quqcunque

bona eadem monasteria iuste et canonice possident ant in futurum

concessione pontificum, liberalitate regnm uel prineipum, oblatione

fidelium sen aliis iustis modis prestante Domino poterunt adipisei,

uobis uestrisque suecessoribns firma et illibata permaneant. Huie
quoque decreto adiicimus, ne unqnam uos uel suecessores uestri

absque licentia Yallis Umbrosani abbatis, qui pro tempore f'uerit,

ad episcopate officium prqsumatis accedere, ne forte bona eorumdem
monasteriorum seruorum Dei usibus deputata hac occasione aliquod

exterminium patiantur. Probibemus etiam, ne arcbiepiscopo aut
episcopo licentia pateat absque Yallis Umbrosani abbatis con-

cessione monacbos inde tollendi ad aliud officium promouendos
aut aliqua de causa, inuito eodem abbate, quemlibet de fratribus

ipsius loci ad aliain ecclesiam transf'erendos. Si quis sane fratrum
eorumdem locorum ad regimen alterius ecclesiq fuerit assumptus,

in monasteriis ipsis nullam ulterius babeat potestatem, nisi qualem
prqdecessores sui inibi babuerunt, qui prqfuere ecclesig, ad quam
fuerit ipse translatus. Obeuntibus uero uobis aut uestrorum quo-
libet successore, nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu uio-

lentia prqponatur, nisi quern abbas Yallis Umbrosanus secundum
Dei timorem elegerit ordinandumque prqviderit. Liceat etiam
uobis uestrisque successoribus atque fratribus clericos cuiuscunque
ordinis de quolibet episcopatu ad uos transire uolentes cum rebus
suis propriis ad conuersionem suscipere et absque aliquorum epi-

scoporum aut aliarum personarum contradictione monasticum babitum
iuxta sanctorum patrum regulas ei tradere. Nibilominus etiam eo-

rumdem locorum fratribus sit facultas, tam monacbos quam con-

uersos, clericos uel laicos, liberos aut seruos eidem monasterio sub-

ditos iudicare absque probibitione uel molestia cuiuslibet eccle-

siastic^ aut secularis etiam potestatis. Porro ordinationes mona-
cborum uel clericorum, qui ad sacros gradus fuerint promouendi,
et aliqua ecclesiastica sacramenta a quocumque malueritis catbo-

lico suscipietis episcopo, nullusque episcoporum ablates aut mo-
nacbos uel sacerdotes in dictis monasteriis aut ecclesiis sibi sub-

ditis constitutos prqsumat excommunicationi aut interdicto subii-

cere aut qualibet occasione suspendere, nisi forte abbas uel pr§-
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latus, qui pro tempore fuerit, in eorumdem correptionem delin-

quentium negligens apparuerit et in eorum regnlari castigatione

defeeerit. Prgterea decimas uel primitias laborum, quos propriis

manibus sumptibusue colligitis, eas etiam, quq a diocesanis epi-

scopis uobis coneessa sunt uel in posterum concedentur, nos quoqne
nobis authoritate apostoliea confirmamus. Liceatque omnibus qui-

bnscunque placuerit, tarn in nita qnam in morte, monasterio nestro

snas oblationes offerre, testamenta facere, et corpora inibi sepelire.

Statuimus insuper, nt nnllus episcopornm in eisdem monasteriis

missas andeat celebrare, nisi forte ab abbate uel fratribns eorum-
dem locorum inuitatur. Ad hqc firmiter interdieimns ,

ut nemo
unquam quocnnqne tempore prqfata monasteria a regimine nel

gubernatione Yallis Umbrosani abbatis tentet subtrahere nel au-

ferre. Sancimus etiam, nt ordo monasticus, qui secundum normam
fratrum Yallis TJmbrosg in eisdem monasteriis noscitur institutes,

ibidem perpetuis futuris temporibns firmiter obseruetur. Lecer-

nimus ergo, nt nnlli imperatori sen regi, nnlli episeoporum ant

curatorum, nnlli prorsus aliqua dignitate predito fas sit eadem mo-
nasteria temere pertnrbare aut eorum possessiones auferre nel

ablatas retinere, minuere sen quibuslibet nexationibns fatigare,

sed omnia integra conseruentnr, eorum, pro quorum gubernatione

et substentatione coneessa snnt, nsibns omnimodis profntnra. Si

qnis autem in futurnm huius nostrq constitntionis paginam sciens

contra earn temere uenire tentauerit, secundo tertione commonitns,

nisi prqsnmptionem suam condigne correxerit, honoris et dignitatis

su§ pericnlnm patiatnr atqne a sacratissimo corpore et sanguine

domini nostri Iesn Christi alienns fiat atqne in extremo examine

district^ nltioni snbiaceat. Consernantes autem hqc einsdem domini

nostri Iesn Cbristi et beatornm Petri ac Pauli apostolorum eins

benedictionem et gratiam conseqnentnr. Amen. Amen. Amen.

Ego Innocentius catholicg ecclesiq episcopns ss.

Ego Geraldus presb. card. tit. sanet§ Crncis in Hyerusalem ss.

Ego Anselmus presb. card. tit. sancti Laurentii in Lncina ss.

Ego Lucas presb. card. tit. sanctorum lohannis et Pauli ss.

Ego Martinus presb. card. tit. s. Stephani in Coelio monte ss.

Ego Guido sanctq Romanq ecclesi^ indignus sacerdos ss.

Ego Gregorius diac. card, sanctorum Sergii et Bacclii ss.

Ego Otto diac. card, sancti Georgii ad Yelum aureum ss.

Ego Guido diac. card, sanctorum Cosme et Damiani iuxta

templum Romae ss.

Ego Ribaldus diac. card, sancte Mariq de Porticu ss.
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Datum Laterani per maimrn Aimerici S. R. E. diaconi cardi-

nalis et cancellarii, VIII kalendas iunii, indictione II, incarnatio-

nis dominicq anno M°.CXXXVIIII, pontificatus nero domini Inno-

centii II anno X.

8 .

Cdestin 11. ninrnt das Klostcr Vallombrosa miter dan Abt

Griialdo nebst alien ihm untencorfencn KlUstcrn in dm apostolhchm

Schatz and bestdtigt die ihm von Victor III., Gregor 1 11., Lrban 11.,

Paschal II. and Innocene II. verliehenen FreihvUen and licchte.

Lateran 114.4 Februar 15.

Gornelii Margarini Thesaurus historians vol. III f. Id?' Hum

Vat. Arch. Arm. L1V t. 3 ex registro congregatiunis Vallis Umhnma
de Urbe fol. 40.

Leber die Ueberlieferung s. Italia pontif. Ill 91 u. 15. Jufje-

Loewenfeld 8469 citiert die Urlcunde aus Franchi Hist, del patriarcha

S. Giovangualberto p. 292, der alter auch nur cm Iicgest bidet, tie-

druclct ist sie in Nardi’s Bidl. Vallumbr. p. 18 (tnit XYI kal. martii).

Celestinus episcopus serums seruorum Dei. Dilecto filio Gualdoni

Yallis Umbrosano abbati eiusque successoribus regulariter substitu-

endis in perpetuum. Apostolici moderaminis elements conuenit

religiosas diligere personas a) et eorum loca pia protectione munire.

Dignum namque et konestati conneniens esse cognoscitur, ut qui

ad ecclesiarum regimen assumpti sumus, eas et ab improborum

hominum nequitia tueamur et apostolic^ sedis patrocinio foueamus.

Hoc nimirum ebaritatis intuitu, dilecte in Domino iili Gualdo

abbas, tuis rationabilibus postulationibus annuentes, Vallis Um-
brosanum monasterium, cui Deo autkore presides, cum omnibus

monasteriis sibi subiectis, sub apostolic^ sedis tutela et protectione

suscipimus et scripti nostri pagina roboramus. Statuentes, ut

omnis immunitas, omnis libertas, quq a pr^decessoribus nostris fq-

licis memori§ Victore, Gregorio YII, Urbano, Pasckale et Inno-

centio Romanis pontificibus prqfato monasterio concessa est, futuris

perpetuo temporibus firma tibi tuisque successoribus et Vallis

Umbrosanae eongregationi et illibata permaneant. Pr^terea quas-

cunque possessioifes, qu^cunque bona iam dictum monasterium iuste

et legittime possidet aut in futurum concessione pontificum, lar-

gitione principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis pre-

stante Domino poterit adipisci, quieta uobis et integra conser-

a) personas fehlt
.

J
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uentur. Porro fructuum uestrorum decimas, quas ubilibet propriis

sumptibus laboribusue colligitis, absque episcoporum contradictione

uel episcopalium ministrorum seu etiam plebanorum xenodochio

uestro reddendas possidendasque sancimus. Sane nulli omnino

hominum liceat conuersos aut monacbos iam dicti monasterii seu

etiam totius congregations ansu temerario capere uel captos re-

tinere seu aliquibus fatigationibus infestare. Liceat etiam uobis

clericos e seculo fugientes seu laicos ad conuersionem absque cuius-

libet interdictione suscipere, et qui se decreuerint in uestro cimi-

terio sepelire, et tam ipsorum quam cqterorum fidelium oblationes

sine aliarum ecclesiarnm pi'qiudicio recipere, nisi excommunicationis

uinculo fuerint innodati. Decernimus ergo, ut nulli omnino homi-

num fas sit idem monasterium temere perturbare aut ei subditas

ecclesias uel possessiones auferre, minuere seu temerariis uexatio-

nibus fatigare, sed omnia integra consexmentur, eorum, pro quorum

substentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis

profutura, salua apostolieq sedis authoritate. Si qua igitur in po-

sterum ecclesiastica secularisue persona banc nostrg constitutionis

paginam sciens contra earn temere uenire tentauerit, secundo ter-

tioue commonita, si non satisfactione congrua emendauerit, po-

testatis honorisque sui dignitate careat reamque se diuino iudicio

existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo cor-

pore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri Iesu Cbristi

aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni subiaceat.

Cunctis autem eidem loco iura seruantibus sit pax domini nostri

Iesu Cbristi, quatenus et liic fructum bone actionis percipiant et

apud districtum iudicem prqmia qternq pacis inueniant. Amen.

Amen. Amen.

Ego Celestinus catholicq ecclesiq episcopus ss.

Ego Corradus Sabinensis episcopus ss.

Ego Albericus Hostiensis episcopus ss.

Ego Stepbanus Prqnestinus episcopus ss.

Ego Petrus Albanensis episcopus ss.

Ego Petrus card, presb. tit. sanctq Susannq ss.

Ego Guido presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.

Ego Ramerius presb. card. tit. sancte Priscq ss.

Ego Goizo presb. card. tit. sancte Cqciliq ss.

Ego Thomas presb. card. tit. Vesting ss.

Ego Guido presb. card. tit. sancti Laurentii in Damaso ss.

Ego Arimbertus presb. card, sancte Anastasiq ss.

Ego Manfredus presb. card. tit. sancte Sabinq ss.
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Ego Gregorius diac. card, sanctorum Sergii et Racclii ss.

Ego Guido diac. card, sanctorum Cosmq et Damiani ss.

Ego Guido in Romana ecelesie indignus minister altaris ss.

Ego Rodulfus card. diac. sancte Luck; in Septasolis ss.

Ego Iokannes [Paparo] diac. card, sancti Adriani ss.

Ego Hugo Romany ecelesie diac. card, sanctq Luck; in Or-

pliea ss.

Ego Iokannes diac. card, sancte; Mark; Nouq ss.

Datum Laterani per manum Gerardi S. R. E. presbyteri car-

dinalis ac bibliotliecarii, XV kalendas martii, indictione VII, in-

carnationis dominicq anno M.CXLIII, pontificatus uero domini Cc>-

lestini papq secundi anno primo.

9.

Celestin II. entscheidet den Streit zuischen don Prior Azzu und

den Briidern von Gamaldoli einerseits und don Prior Bonus und dm
Briidern von Vivo andererseiis und ordnet ihr Verluiltnis.

(Lateran 1144 JPebruur 23).

Kopie sacc. XII Florcne Arch, di stuto (Gamaldoli 114.3 marzo 17).

Bishcr war nitr die an den Prior Bonus von Vivo yericlitete

Geyenurkunde Celcstins II. J. 6017. J-L. 8497 bekannt. At is ihr

Tcann auch mit allcr Sicherheit das in dew Camaldolcscr Exemplar

fehlende Esehatokoll yenommen iverden. Derm Abschrift vardanke

ieh L. Schiaparelli (vyl. Nr. 5). Yyl. Italia pontif. 111179 n. la.

Celestinns episcopns seruus seruorum Dei. Dilectis filiis A.
Camaldulensi priori eiusque fratribus salutem et apostolicam bene-

dictionem. Apostolice sedis amministratione nobis a Deo con-

cessa compellimur, religiosorum fratrum scandala de medio tollere

et eorum paci et tranquillitati paterna sollicitudine prouidere.

Ideoque controuersiam, quq inter uos et religiosos fratres de Yiuo

diutius agitata est, auditis bine inde rationibus et diligenter in-

quisitis, communicato fratrum nostrorum consilio, hoc ordine duxi-

mus decidendam. Quia igitur locus ipse fere a principio sue fun-

dationis per Camaldulenses fratres in religione profecisse digno-

scitur, ut uinculum caritatis inter uos conseruetur, statuimus, ut

prior, qui in eodem loco pro tempore fuerit ordinandus, de ipsa

congregatione, si idoneus ibi repertus fuerit, secundum beatiBene-

dicti regulam a fratribus eiusdem loci eligatur; electus autem infra

XL dies Camaldulensi priori de ordinis obseruantia obedientiam

cum omni humilitate promittat. Si uero, quod absit, ibidem ido-

neus repperiri non poterit, a fratribus de Yiuo de congregatione
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Camaldulensi
,

sicut predictum est, secundum regulam eligatur.

Cum autem prior et fratres Carnaldulenses ad Viuum uenerint,

in choro, in refectorio et dormitorio tamquam fratres communiter
recipiantur, atque prior tam in capitulo quam in aliis precipuum
locum teneat et qu§ in ordine corrigenda fuerint, rationabili pro-

uidentia corrigat et stabilienda stabiliat. Prior uero de Yiuo ad
annuum capitulum Camaldnlensium fratrum uadat et tamquam
unus ex maioribus prioribus eiusdem congregationis tam in loco

quam in aliis honoretur. Si uero ipse et fratres aui aliquando

Camaldulam uenerint, tam in choro quam in aliis communiter re-

cipiantur et boneste traetentur. Breuia etiam mortuorum fratrum

utrimque secundum consuetudinem Camaldulensis congregationis

recipiantur et diuina pro eis obsequia celebrentur.

10 .

-E'ugen III. nimmt das Kloster Vallomhrosa unter dem AM Gu-

aldo sammt alien ihm untertvorfenen EJostern in den apostolischen

Schulz mid bestatigt die von Victor II., Gregor VI]., Urban II.,

Paschal II. und Innocenz II verliehenen Freiheiten und Bechte

.

Marturi 1147 Januar 23.

Cornelii Margarini Thesaurus historicus vol. Ill f. 214 Bom
Vat. Arch. Arm. LIV t . 5 ex registro congregationis Vallis Umbrosae

de Urbe fol . 40.

Die Abschriften von Nannini, Genov ini, Narcli u. s. tv. lasse ich

bei Seite; sie ergeben Jceine wesentlichen Varianten. Der Text folgt

dem Privileg Gelestins II. (oben Nr. S). Gedruckt bei Nardi Bull.

Vallumhr . p. 20; citiert von Jaffe-Loewenfeld 8995 aus der Pariser

Coll. Baluze. Vgl . Italia pontif. Ill 91 n. 16.

Eugenius episeopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Gual-

doni Vallumbrosano abbati eiusque successoribus regulariter sub-

stituendis in perpetuum. Ad hoc nobis a prouisore omnium bo-

norum Domino eura commissa est, ut religiosas diligamus personas

et beneplacentem Deo religionem studeamus modis omnibus propa-

gare et uenerabilia loca cum ipsis personis diuino famulatui man-

cipatis pia protectione munire. Eapropter, dilecte in Domino fili

Grualdo abbas, tuis rationabilibus postulationibus annuentes, Val-

lumbrosanum monasterium, cui Deo auctore presides, cum omnibus

monasteriis sibi subiectis sub apostolic^ sedis tutela et protectione

suscipimus et scripti nostri pagina roboramus. Statuentes, ut
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omnis immunitas, omnis libertas
,
que a predecessoribus nostris

felicis memoriq "Victore, Gregorio VII., Urbano, Pascale et Inno-

centio Romanis pontificibus prefato monasterio concessa est, futuris

perpetuo temporibns firma tibi tuisque suecessoribus ac Vallum-

brosanae congregationi et illibata permaneant. Preterea quas-

cumque possessions
,
quqcumque bona iam dictum monasterium

iuste et legitime possidet ant in fnturum concessione pontificurn,

largitione principum, oblatione fidelinm sen aliis intis modis pre-

stante Domino poterit adipisci, etiam qnieta uobis et integra con-

seruentur. Porro frnctuum uestrornm decimas, quas ubilibet pru-

priis sumptibns laboribusue colligitis, absque episcopormn contra-

dictione uel episcopalium ministrorum seu etiam plebanorum xeno-

dochio uestro reddendas possidendasque sancimns. Sane nulli

omnino hominum liceat conuersos aut monachos iam dicti monasterii

seu etiam totius congregationis ausu temerario capere uel captos

retinere seu aliquibus infestationibus fatigare. Liceat etiam uobis

clericos e seculo fugientes seu laicos liberos ad conuersionem abs-

que cuiuslibet interdictione suscipere et, qui se deuouerint, in

uestro cimiterio sepelire, et tam ipsorum quam ceterorum fidelium

oblationes sine aliarum ecclesiarnm prqiudicio recipere, nisi ex-

communicati uel interdicti fuerint. Decernimus ergo, ut nulli om-

nino liominum fas sit idem monasterium temere perturbare aut

ei subditas ecclesias uel possessiones auferre, minuere seu temera-

riis uexationibus fatigare, sed omnia integra conseruentur, eorum,

pro quorum substentatione“_et gubernatione concessa sunt, usibus

omnimodis profutura, salua apostolicq sedis auctoritate. Si qua

igitur in posterum ecclesiastica secularisue persona hanc nostrq

constitutionis paginam sciens contra earn temere uenire tentauerit,

secundo tertioue commonita, si non satisfactione congrua emenda-

uerit, potestatis bonorisque sui dignitate careat reamque se diuino

iudicio existere, de perpetrata iniquitate cognoscat et a saeratissi-

mo corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri lesu

Cbristi aliena fiat atque in extremo examine district^ ultioni sub-

iaceat. Cunctis autem eidem loco iura seruantibus sit pax domini

nostri lesu Cbristi, quatenus et hie fructum bonq actionis perci-

piant et apud districtum iudicem prqmia qternq pacis inueniant.

Amen. Amen. Amen.
Ego Eugenius catholicq ecclesiq episcopus ss.

Ego Theodouuinus sancte Rufinq episcopus ss.

Ego Albericus Hostiensis episcopus ss.

Ego Guido presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.

Ego Ubaldus presb. card. tit. sanctorum lohannis et Pauli ss.
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Ego Odo diac. card, sancti Greorgii ad Velum aureuna ss.

Ego Ioliannes diac. card, sancte Marie None ss.

Ego Hiacintbus diac. card, sancte Marie in Cosmedin ss.

Dat. apnd Marturam per manum G-uidonis S. R. E. diaconi

cardinalis et cancellarii, X kal. februarii, indictione X, incarna-

tionis dominice anno MCXLVI, pontificatus nero domini Eugenii

III pape anno secnndo.

11.

Anastasias IV. erneuert den mvisehen Eugen III. und dem AM
Ilainerius von J\Ionte Amiata iiber das Hastell Radicofani dbge-

schlossenen Vertrag. Lateran 1153 Oldober 23.

Ko\ne von 1249 Aug. 3 Rom Vat. Arch. Arm. G fasc. 27 n. 1

[B]. — Kogne im Rotulus saec. XIII Siena Arch, di stato (1050

agosto 6). — C. Fattcschi Exemplaria instnmentorum ac diplomatum

.

'. in tabidario coenohii s. Salvatoris Montis Amiati existentiim vol. II

p. 317 n. 340, Rom JBihl. Vittorio Emanuele cod. 215 (cod. Sessor.

2119).

J-L. 9749 cit. nach J. v. Pflugk-Harttmg Iter p. 247 n. 468. —
Die Kopie im Vaticanischen Archiv ist die bessere ; sie gilt auch

aHein das voUstiindige EschatoMl, — Der Text selbst ist eine wSrt-

Uche Wiedcrhohmg des Rrwilegs Eugens III. von 1153 Juni 20 J-L.

9732, und ist dann wieder von Innocens III. 1198 Juni 10 erneuert

ivorden. Vgl. Italia pontificia III 242 n. 17.

Anastasius episcopus sernns seruormn Dei. Dilecto filio Rai-

nerio abbati monasterii “1 sancti Saluatoris de Monte Amiato sa-

lutem et apostolicam benedictionem. Rerum gestarum series

ideo litterarum fidei commendatur, ne ipsarum neritas in posterum

memorie snbtrahatur. Qualiter igitur consentientibus fratnbus

tuis monads atque conuersis et nassallis commissi tibi monasterii

propria et spontanea noluntate toa, in presentia fratrum nostrornm

episcopornm et cardinalium, integram medietatem castn Radecofani

predecessori nostro beate memorie Eugenio pape eiusque catbokcis

successoribus et beato Petro sancteque Romane ecclesie
,
cm lice

inmeriti largiente Domino deseruimus, in perpetnum locasti, con-

cessisti 6
) et instrumenti publiei pagina roborasti, quemadmodum

a) monasterii fehlt in B. 1) concesisti B.



242 P. Kehr

in. eodem antentico instrumento continetur, presentis seripti serie

precepimus annotari. Tn siquidem, dileete fili
'-'
5 in Domino Raineri

abbas, integram predicti castri medietatem cum dimidia in integrum

parte totius cnrtis eins, cum tenimentis suis et burgo de Calemala,

bandis, placitis, districtu et omni honore ipsius d> castri, omnia in

integrum, pro medietate ipsi suisqne catbolicis successorilms lo-

casti et concessisti, exceptis antiqnis posscssionibus
,
quo ctiam

tempore comitnm per speciales et proprios ministros monasterii

tenebantur et custodiebantur ad usns fratrum ibidem seruientinm,

et feudis et libellariis, qno similiter nomine tantnm monasterii

detinebantur
,

resernato etiam monasterio sancti Saluatoris inre

ecclesiarum, quod in eis babet, in burgo quoque de Calemala red-

ditus panis et uini, qui de agris et uineis soluitur, pensiones etiam

monasterio tno integre reseruando. Omnes antem homines ipsius

castri nobis nostrisqne catholicis snccessoribus contra omnes ho-

mines fidelitatem inrabunt; tibi quoque abbati tuisque catholicis

successoribus fidelitatem facient, sic tamen, ut, si quando tu uel

successorum tuorum quilibet preter tenorem hac cartula compre-

hensum castrum ipsum nobis nostrisque catholicis successoribus

sancteue Romane ecclesie aufferre tentaueritis uel castrum ipsum

uel quamlibet partem eius cuiquam in feudum uel quolibet alio

modo coneesseritis ant concessum seruaueritis et requisiti infra

tres menses non emendaueritis
,

a fidelitate tua sint soluti et ca-

strum ipsum in ius beati Petri et sancte Romane ecclesie deuol-

natur. Si uero nos nel successorum nostrornm quilibet tibi uel

successorum tuorum alicni uel monasterio soluere designatum censitm

cessauerimus uel custodiam uestram nos uel custodes nostri eiece-

rimus et infra tempus subscriptum non emendauerimus, tone a fide-

litate nostra nostrorumque successorum soluantur. Ad inditium

autem, quod castrum ipsum monasterii sancti Saluatoris iuris et pro-

prietatis semper existat, ad uestimenta monachorum nos nostrique

successores tibi tuisque successoribus et monacis, qui pro tempore
ibi fuerint, sex marcas puri argenti annis singulis in mense madio
pro pensione persoluemus. Hoc autem duxisti adnectendum, ut
castrum ipsum per custodes proprios nostros nostrorumque succes-

sorum, assumptis secum duobus uel tribus custodibus tuis tuorum-
que successorum semper teneatur, per quos et per alios homines
ipsius castri et a nobis nostrisque successoribus, siout quod iuris

beati Petri existit, monasterium ipsum cum bonis suis a prauornm
hominum incursibus defendatur, nec e

> ab eisdem fraudulenter^ nec

c) filii B. d) issius £. e
)
ne B. f) fradulenter B.
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malitiose pertxxrbetur et ipsum castrum in alicuius alterius dominio

uel potestate siue custodia nullo umquam in tempore transferatur

et omnes custodes nostri uel nostrornm successorum, qui ibi pro

tempore fuerint, quod tibi et monasterio in ipso castro reseruatum

est, tibi tuisque successoribns conseruare iurabunt. Si uero. su~

pradictus census aliquo casu per tres airnos solutus non fuerit et

nos siue successors nostri ter requisiti et in quarto anno in/* in-

tegrum persolui non feceriinus siue etiam custodes monasterii

uestri ab bominibus nostris de castro eiectx fuerint et infra tres

menses, postquam ;i) tertio requisiti fuerimus super adieeto tempore

ad iter faciendum et ad custodiam monasterii opportune reuocan-

dam sine utriusque partis malitia snfficiente restituta non fuerit,

bee locationis eartula de cetero uiribus careat. Si quando etiam

nos qualibet ex causa castrum ipsum ad manus nostras retinere

noluerimus, ipsi monasterio uestro absque inpensarum recompen-

satione restituemus, eo tamen tenore, ut quandocumque nos uel

successorum nostrorum catbolicus quilibet castrum ipsum ad manus

nostras reuocare uoluerimus, simili tenore absque omni contra-

dictione et inpensarum restitutione nobis restituatur.

It. Ego Anastasius catboiice ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Hugo Hostiensis episcopus ss.

f Ego Guido presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. saxxcte Praxedis ss.

f Ego Manfredus presb. card. tit. sancte Sauine ss.

f Ego Aribertus presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Iulius presb. card, tit sancti Marcelli ss.

f Ego Guido presb. card. tit. Pastoris ss.

f Ego Astaldus presb. card. tit. sancte Prisce ss.

f Ego Iohannes Paparo sancti Laurentii in Damaso presb. card. ss.

f Ego Centius presb. card. tit. sancti Laurentii in Lucina ss.

j* Ego Henricus presb. card. tit. sanctorum Nerei et Achilei^ ss.

f Ego Oddo diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

{ Ego Guido diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

f Ego Iacintus diac. card, sancte Marie in Gosmedin ss.

f Ego Oddo diac. card, sancti Nicolai in carcere Tulliano ss.

Dat. Laterani per manum Rollandi sancte Romane ecclesie

presbyteri cardinalis et cancellarii, X kal. nouembr., indictione

prima, incarnationis dominice anno M0.C°.L°.in, pontificatus uero

domni Axxastasii pape IIII anno primo.

g) in fehlt in JB. 7i) posquam JB. i) Archilei B.
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13.

Hadrian IV. nimmt das Kloster S. Lorenzo alV Anso (delV Ar-

denghesca) unter dem Abt Johannes nach dem Vorgauge Gelestins Il.
y

Lucius' II. and Hagens 111. in den apostolisvhen Schuts and bestiiiigt

die namentlich aufgemhlten Besitzungcn, den Zchnten and das Atif-

naJimerecht
,
gegen jdhrlkhe Zaldang von zicei Luceheser ScMllingen .

Lateran 1157 April 22.

Orig . Bologna Arch . di stato (

8

. Saluadorc).

Die Abschrift verdanke ich Herrn Prof. A . Gaudenzi. — Das

Kloster Dell
3

Ardenghcsca (vgl . liepetti Dmonario 1 4) him 14.40 lurch

Bingen IV. an die regulierten Cliorherren von 8. Salvadore in Bologna
,

deren Sitz in Siena die Kirdie 8. Maria degli Angali war. Wdhrcnd

hier die cmdern Urkunden des Klosters Uiehen, Us sie in das Staats-

archiv von Siena Teamen
,
ward die Urhmde Hadrians IV. offenbar als

eine Art von Bclcognitionsurhinde im Hauptarchiv dor Kanoniker von

S. Salvadore aufbeivahrt, aus dem sie in das StaatsarcMv in Bologna

gelangte, wo sie Herr Dr. A. Hessel auffand. — Der Text ist eine

ziemlich wortliehe Wiederholung der Vorurkunden Celestins II. J-L.

8439, Lucius
'

’ II. J-L. 8631 und Eugens III. J-L. 8791. Vgl. Italia

pontificia III 266 n. 4.

ADRIANVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILECTIS
FILIIS IOHANNI ABBATI MONASTERII SANCTI LAVRENTII
IVXTA FLVVIVM QVOD«) ANSO DICITVR SITVM«) EIVSQVE FRA-
TRIBYS TAM PRESENTIBYS QYAM FYTVRIS HEGVLAREM VI-

TAM PROFESSIS IN PERPETVVM.
|

Religiosam uitam eligen-

tibus apostolicum eonuenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet

temeritatis incursus aut eos a proposito reuocet aut robur, quod

absit, sacre religionis infriugat. Quojcirca, dilecti in Domino filii,

uestris iustis postulationibus clementer annuimus et predecessorum

nostrorum felicis memorie CELESTINI, LVCII et EVGENII Roma-
norum pontificum uestigiis

|

inherentes, prefatum beati LAVRENTII
monasterium, in quo diuino mancipati estis obsequio, sub beati

Petri et nostra protectione snscipimns et presentis scripti priui-

legio communimus. Statuen|tes, ut quascumque possessiones
,
que-

eumque bona idem monasterium impresentiarum iuste et canoniee

possidet aut in futnrum concessione pontificum, largitione regum
uel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante

a) sic.
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Domino poterit adipisci, firma nobis uestrisque snccessoribus et

illibata permaneant. In quibus bee propriis duximus exprimenda

nocabnlis : ecclesiam
|

sancte Trinitatis de [Or]gia 5) et bospitalem

domnm einsdem loci cum omnibus suis pertinentiis, ecclesiam de

Monte Sizi cum omnibus suis pertinentiis et quod iuste tenetis
[

in ecclesia de Stiliano, ecclesiam de Modani cum omnibus suis per-

tinentiis, castrum de Ciuitella cum suis appenditiis et cum duabus

ecclesiis in ipso
|

constructis, ecclesiam uidelicet sancti Sebastiani

infra castellum positam, ecclesiam sancti Martini c
) extra castellum

sitam, duas portiones de ca|stello et curte Montis uiridis, ecclesiam

de Signano et tres portiones ipsius uille, ecclesiam sancti Donati
cum rebus ad ipsam pertinentibus, ecclesiam sancti Bartbolomei

de Lam|pognano cum ipsa uilla, ecclesiam sancti Anastasii et ipsius

castri duas partes, ecclesiam sancti Andree de Suuarella cum ipsa

uilla, ecclesiam sancti Laurentii et eius|dem castelli duas partes.

Decimationem allodii in d) eiusdem monasterii, quod in Senensi

episcopatu situm est, quemadmodum a Senensibus episcopis bone

memorie Iobanne uidelicet
|

et Radulfo uobis concessa est, similiter

confirmamus. Concedimus etiam uobis, ut, si aliqua libera persona

siue in uita sine in morte uestro monasterio se
I
conferre uoluerit,

recipiendi earn absque alicuius contradictione liberam babeatis fa-

cultatem, saluo tamen iure matricis ecclesie. Decernimus ergo, ut

nulJi omnino bominum
|

liceat supradictum monasterium temere

perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas retinere, mi-

nuere seu quibuslibet uexationibus fatigare, sed illibata
|

omnia et

integra conseruentur, eorum, pro quorum gubernatione et susten-

tatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salua sedis apo-

stolice auctoritate et dyocesanorum episcoporum
|

canonica iustitia.

Ad indicium autem buius a sede apostolica percepte protectionis

duos Lucensis monete solidos nobis nostrisque successoribus annis

singulis persoluetis.
|

Si qua igitur etc. Cunctis autem etc .

AMEN. AMEN. AMEN.
|

R. Ego Adrianus catbolicq qcclesiq episcopus ss. RV.

f Ego Gregorius Sabinensis episcopus ss.

f Ego Manfredus presb. card. tit. sancte Sauine ss.

-j* Ego Octauianus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

&) Or scheini von spliterer Hand ausradiert m sein. c) Martini stand

richer ursprunylich da, ist aber dann durch Basur von ti ganz undeutlich ge-

worden, ohne daj] die Absicht des JSCorrelators (Materni?) Jdar wird . d) siq.

Kgl.;Ges. d. Wiss. Nachricliteii. Philolog.-hist. Klasse. 1908, Heft 2. 17
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•(• Ego Iohannes presb. card. tit. sanctorum Siluestri et Martini ss.

-j- Ego Odo diac. 0 card, sancti Georgii ad Velum auretun ss,

\ Ego Rodulfus diac. card, sancte Lucie in Septasolis ss.

j Ego Guido diac. card, sancte Marie in Portion ss.

•)• Ego Iacintus diac. card, sancte Marie in Cosmydin ss.

| Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Boso diac. card, sanctorum Cosme et Damiani ss.

f Ego Albertus diac. card, sancti Adxiani ss.

Eat. Lat. per manum Eolandi sanct§ Eomane ecclesig presby-

teri caxdinalis et cancellarii
,
X kal. maii

,
indictione V

,
incar-

nationis dominice anno M°.C 0.L°.VII0
,

pontificatus uero domni

ADRIANI pape III anno tertio.

B.

e) diaconus diaet Or.

13.

Hadrian IV. bestiitigt dcm Erspriester Pepo und den KanouiJccrn

von S. Sisto in Viterbo das Statut des Bischofs Genso von Tosca-

nella iiber die Zelmten und Oblationen.

Anagni (1159) August 5.

Kopie von 1380 Neapel Arch, di stato (Pergamcne Farnesiane).

In detn Fonds von 8. Sisto, der sick im Archiv der Farnese in

Neapel befindet (vgl. Gott. Nachr. 1901 8. 311), fund P. Egidi nodi

ein Meines Privileg Hadrians IV., das M. Klinhenborg seiner Zeit

entgangen war. Ich teile es hier nach der Absdmft Egidi’s mit.

Vgl. Italia pontif. II p. 310.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Pe-

poni archipresbytero et ceteris canonicis ecclesie s. Xisti salutem

et apostolicam benedietionem. Ea cpie a uenerabilibus fratribus

nostris episcopis rationabiliter statuuntur, in suo debent statu

persistere et, ne processu temporis alicuius temeritate turbentur,

fauore nostro ea conuenit et auctoritate firmari. Eapropter, di*
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lecti in Domino filii, petition! uestre benignum impertientes assen-

sum, quod uenerabilis frater noster GK Tuscanensis episeopus super

decimationum prouentu et oblationibus tarn uiuorum quam mor-

tuorum parrocbie uestre rationabili prouidentia statuit et in scripto

eius diciiur contineri, auctoritate apostolica confirmamus et pre-

sentis scripti patrocinio coromunimus. Nulli ergo omnino hominum
liceat banc paginam nostre confirmationis infringere uel ei aliqua-

tenus contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, in~

dignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli aposto-

lorum eius se nouerit incursurum.

Dat. Anagnie®) non. augusti.

a) Ang.

14.

Alexander III. nimmt das Kloster 8. Maria di Bibbona miter

dem AM Martin naeh dem Vorgange Hadrians IV. in den apostoli-

schen Sehutg, bestdtigt die namentlich aufgefuhrten Besitmngen ,
die

von Bischof Galgan von Volterra verliehenen Zehnten
,
unterwirft es

dem pdpstlichen Stuhl imd verleiht die freie Wahl des Bischofs fur

die bisehoflichen Leistungen
,
die Sepultur

,
das WahlrecM und Freiheit

von InterdiJct gegen einen jahrlichen Zins von &wei zweipfiindigen

Wachskerzen. Benevent 1168 Mai 20.

Orig. Floreng Arch, di stato (Vallombrosa)

.

— C. Margarini

Thesaurus historicus vol. Ill f. 328
,

s. XVII, Bom Vat. Arch. Arm .

LIV t. 3 (aus dem verlorenen JRegistrum Vallis Umbrosae f. 83 ehe-

mats in 8. Brassede in Bom). — (Nannini) Bullarium Vallunibro-

sanum vol. 1 p. 172, s. XVIII, Pescia Gollegio di 8. Giuseppe. —
(Genovini) Liber bullarum a. 1701 f. 65 ebenda.

— Privilegia con-

gregations Vallumbrosanae f. 24 s. XVIII
,
ebenda. — Nardi Memorie

Vallombros . vol. Va
p. 291, s. XVIII

\
ebenda.

Die Urkunde, deren Vorarhunde Hadrians IV. nicht erhalten ist
,

ist gedruckt bei Nardi Bull. Vatlumbr. p. 38, der aber den alten Titel

s. Marie, quod apud Mansium situm est durch s. Mariae, quod

apud Bibbonam situm est willkurlich ersetzt hat. Aus Nardi

resp. Nardi’s Quelle citieren die Urkunde Tamburini De hire abhatmn,

Sarnelli Memorie de
3

vescovi di Benevento p. 98, Lami in Hodoe -

poricon II (Del. erud. 1741) p. 360. Aus Sarnelli J-L. 11402.

Kaltenbrunner in Wiener SB. XCIV 668 n. 7623a gab ein neues

Begest mit der richtigen Adresse aus dem Original
,
und da Loetven-

17*
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feld nicht wuftte, daft es sich uni dieselbc Urlmnde mid urn dan gleiehe

Klostur handelte, natierta cr sie nook cinmal miter J-L. 11403. Ueber

die AMft S. Maria del Mansin oder Masio oder cinch Abasia di Bib-

bona
,

vgl. liepetti Disionario I 0. Obicohl sie ein sinspjUchtiges

SchuUldoster des h. Stithies war, me was deni Bririh:;/ Alexanders III.

hervorgeht, steht sie nieht ini Gemdus. Vgl. auch Italia pontif. 111.194,

ALEXANDER EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DI-

LECTIS FILIIS MARTINO ABBATI MONASTER1I SANGTE MARIE
QYOD APVD MANSIVM SITVM EST EIVSQVE ERATRTBVS TAM.

PRESENTIBVS QVAM FVTVRIS REGVLAREM VITAM PROFESSIS
IN PERPETYYM.

|

Religiosam uitam eligentibus apostolicum

conuenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus

aut eos a proposito reuocet aut robur, quod absit, sacre religionis

infringat. Eapropter,
|

dilecti in Domino filii, uestris iustis postu-

lationibus clementer annuimus et prefatum monasterium, in quo

diuino mancipati estis obsequio, ad exemplar predecessoris nostri

felicis memorie ADRIANI PAPE
|

sub beati Petri et nostra pro-

tection suscipimus et presentis scripti priuilegio communimus.
Statuentes, ut quascumque possessiones, quecumque bona idem mo-
nasterium impresentiarum iuste et canonice pos|sidet aut in futurum
concessione pontificum, largitione regum uel principmn, oblatione

fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci,

lirma uobis uestrisque successoribus et illibata permaneant.
|

In
quibus bee propriis duximus exprimenda uocabulis: ecclesias sanc-

torum Petri, Hylarii, Romani et Cbristofori infra episcopatum Lu-
canum cum cimiteriis et oblationibus seu ceteris ad eas pertinen-

tibus bonis,
|

ecclesias quoque sanctorum Cbristofori et Cerbonii

infra Yulterranum episcopatum cum omni iure et actione sua
uobis uestrisque successoribus regulariter regendas semper ac dis-

ponendas possidendasque firmamus. Decimas
|

uero a Grualgano

Yulterranensi episcopo canonice uobis concessas et scripti sui mu-
nimine roboratas, quemadmodum in eius scripto autentico contine-

tur, auctoritate sedis apostolice uobis nicbilominus confirmamus.
|

Statuentes preterea, ut idem cenobium cum monaebis et omnibus
ibi Deo seruientibus ab omni secularis seruitii sint infestatione

securi omnique grauamine mundane oppression! s remoti, in sancte

religionis obseruatione
|

persistant, nec ulli alii nisi Romane et

apostolice sedi, cuius iuris ipse locus est, aliqua teneantur occa-

sion subiecti. Crisma quoque, oleum sanctum, consecrationes alta-

rium seu basilicarum et ordinationes
|

clericorum a quocumque
malueritis suscipietis episcopo. Sepulturam quoque ipsius loci li-
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beram esse concedimus, ut eorum deuotioni et extreme uoluntati,

qui se illic sepeliri deliberauerint, nisi forte excommunicati uel

interdict!
|

sint, nullus obsistat, salua tamen iustitia parrochialium

ecclesiarum, de qnibus mortuorum corpora assumuntur. Obennte

nero te, nnnc eiusdem loci abbate, uel tuorum quolibet successorum,

nnllns ibi qualibet surrep|tionis astutia seu uiolentia preponatur,

nisi quern fratres eommuni assensu uel fratrum pars consilii sani-

oris secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam de suo uel

de alieno, si oportunum fuerit, collegio prouiderint eli|gendum.

Electus autem ad sedem apostolicam benedicendus accedat. Ad
bee adicimus

,
ut nulli episcoporum facultas sit

,
monasterium

uestrum uel monacbos seu etiam clericos uestros et ecclesiaruru

uestrarum nisi pro euidenti et manifesta culpa
|

interdicto subicere

aut excommunicationis sententiam in eos promulgare. Decernimus

ergo, ut nulli omnino bominum liceat supradictum monasterium

temere perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas
|

reti-

nere, minuere seu quibuslibet uexationibus fatigare, set illibata

omnia et integra conseruentur
}
eorum, pro quorum gubernatione

et sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salua

sedis apostolice auetor|itate et in predictis eappellis dyocesanorum

episcoporum canonica iustitia. Ad indicium autem percepte a Ro~

mana ecclesia libertatis annuatim cereos duos duarum librarum

nobis nostrisque successoribus persoluetis. Si qua igitur etc.

Cunctis autem etc. AMEN. AMEN. AMEN.
|

R. Ego Alexander catbolice ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

-j* Ego Bernardus Portuensis et sancte Ratine episcopus ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crucis in Jerusalem ss.

\ Ego Iobannes presb. card, sanctorum lobannis et Pauli tit. Pa-

maebii ss.

f Ego Iobannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Tbeodinus presb. card, sancti Yitalis tit. Yestine ss.

f Ego Iacintus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Tbeodori ss.

"|* Ego Manfredus diac. card, sancti Greorgii ad Yelum au-

reum ss.

f Ego Hugo diac. card, sancti Eustacbii iuxta templum

Agrippe ss.

f Ego Petrus diac. card, sancte Marie in Aquiro ss.

Dat. Beneuent. per manum G-ratiani sancte Romane ecclesie
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subdiaconi et notarii
,
XIII kal. inn.

,
indictione I

,
incarnationis

dominice anno M0.C°L°X'VlII0a\ pontificatus uero domni ALEXAN-
DRIA pape III anno VIIII.

B. dep.

a) M°.C 0.LXyin° auf Basur und von spdterer Hand naehynogen.

b) ebenso ALEXANDRI.

15.

Alexander III. besidtigt dem Kloster dcs h. Gorgonius (auf tier

Insel Gorgona) die von dem Bischof Tedald von Mariana yesclwnlie

Pieve S. Maria de Capella.

Benevent (1168—69) Mai 19.

Orig. Ajaccio Archives departemcntales de la Corse (Gorgonne

ET 1. 21). — Notarielle Kopie von 1503 Feb. 3 ebcnda (II 2. 85).

Die Abschrift besorgte Dr. II Niese. — Citiert von v. Pflugh~

Harttung Iter p. 268 n. 596. Danach J-L. 11537. — Die im Text

angegogene UrJmnde des Bischofs Tedald von Mariana fur dem Abt

Sigisnmnd von Gorgona tragi die Daten 1126, non. apriL, ind. 6.

ALEXANDER episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

Gr. abbati et fratribus monasterii saneti Grorgonii salutem et
|

apo-

stolicam benedictionem. Iustis petentium desideriis dignnm est

nos faeilem prebere consensum et
|

uota, que a rationis tramite

non discordant, effectu sunt prosequente complenda. Eapropter,
j

dilecti in Domino filii, nestris iustis postulationibus grato con-

currentes assensu, plebem sancte
|

Marie de Capella, cum omnibus

pertinentiis suis a bone memorie Ted(aldo) quondam Maranensi

episcopo
|
sub statuto censu duodecim denariorum per annos sin-

gulos exsoluendo eanonice monasterio uestro con|cessam, sicut in

autentico scripto exinde facto continent' dinoscitur, uobis et per

uos eidem mona|sterio auctoritate apostolica confirmamus et pre-

sentis scripti patrocinio communimus. Statuentes,
|

ut nulli om-

nino bominum liceat banc paginam nostre confirmations infringere

uel ei aliquatenus contraire. Si quis autem boc attemptare pre-

sumpserit, injdignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et

Pauli apostolorum eius
|

se nouerit incursurum. Bat. Beneuent.

XIIII kal. iunii. I

B. dep.
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16.

Alexander 111. befiehlt den Mfinchen, Prioren
, Priestern

, Kon~
versen und Patronen des Klosters Passignano

,
dem neugewahlten unp

von Him bestdtigten Abt Jacob von Vallombrosa die schuldige Oboedienz

zu leisten und ziir Wiedereinsetmng des Abtes Lambert von Pas
signano Hulfe zu leisten . Benevent (1169) Februar 17.

Orig. Florenz Arch, di stato (Passignano 1255 febbrajo 17).

Ed. Soldani Lettera sopra il monacato di 8. Gregorio Vll p. 65

Vgl. Davidsohn Forschungen 1180 n. 56 zu 1169 (vgl. auch 8. 105)

und Italia pontif. Ill 106 n. 8.

[Alexander episeopus seruus sernorum Dei. Dilectis filiis

monachis, prioribus, presbiteris, conuersis
|
[et pat]ronis monasterii

de Passignano in imitate ecclesie consistentibus salutem et aposto-

licam
|

[benedictionem]. Certa uobis signifieatione presentium inno-

tescat, quod nos multis argumentis et
|

[injdiciis cognoscentes,

quod dilectus filius noster Iac(obus) nunc Yallimbrosanus abbas

ad
|

[hon]orem Dei et Romane ecclesie ac nostrum unanimiter et

concorditer foisset electus, nec
|

[illjud detestabile et profanum

sacramentum fecisset, ipsum in plenitudinem gratie nostre
j
[rjece-

pimus et electionem eius auctoritate duximus apostolica confir-

mandam. Inde
|

est quod per apostolica uobis scripta precipiendo

mandamus, quatinus eidem Iac(obo)
|

tamquam abbati [et] magistro

uestro debitam obedientiam et reuerentiam exbi|bentes, ei ad resti-

tuendum dilectum filium nostrum Lambertum abbatem monasterii
|

uestri et in aliis, sicut conuenit, unanimiter assistatis et ita ad

hoc efficien|dum cum eo pariter diligentem et sollicitam operam

adhibere curetis, quod
|

religio et discretio uestra uideatur exinde

commendanda. Dat. Beneuenti
|
XIII kal. mar.

|

B. dep.

17.

Alexander III. nimmt die Kirche S. Trinitd di Alfiano nnter

dem Prior Gregor in den apostolischen Schutz
,

bestatigt die Regel

von Vallombrosa
}
die namentlich aufgefiihrten Besitzungen und Zehnten

,

und verleiht das Begrabnis das Aafnahme- und das Wahlrecht mis

Zustimmung des AMs von Passignano.

Cornelit Margarini Thesaurus historicns vol. Ill f. 34A s. XVII
Rom Vat. Arch . Arm . LIV t. 3 aus dem verlorenen Registrum Valli'i
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TJnibromc f 88, dumah ini Arduv von S. Trussede in Horn [ C'J.
—

(Namini) Bull . Vallmubrosan . t. I p. 181, XVIII
,

Eestia Colle-

gia di 8. Giuseppe uus dew gleichfalls verloreneu 1Jrotoralhem 1 f 8.

— Genov ini Liber Indianan von 1704 f 09 abenda . — Vrivilegia

congregationis Vallumbrosan . s. XVIII f. 26 ebeuda . — ^Im.svsw// m
UghelWs Monumenta %'aria sacra s. X VII f\ 208

,
cod , Fcrf. I>a>A

3551 (XL 16', 3333>

Ed. Nardi Bull . Vallumbr. p. ^0 /JV/. — JD/e? Besitzungm sind

Hospitals, quod est iuxta castrum q. d. Montone, molendinum de

Riloco^ cum uinea, siluam 6
) de Muzzano, molendinum^ de Bozzone

cum terra contigua, — Zur Sadie rgl. Italia pontif. Ill 555 5.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Gre-

gorio priori eeelesiq sanctg Trinitatis de Alphiano eiusque fra-

tribus tarn prqsentibus quam futuris canonice substituendis in per-

petuum. Quotiens illud a nobis.

Ego Alexander catholic^ ecclesi§ episcopus ss.

Ego TJbaldus Hostiensis episcopus ss.

Ego Rernardus Portnensis et ^ sanct§ Rufin§ episcopus ss.

Ego Oddo Tusculanus episcopus ss.

Ego Iohannes presb. card, sanctorum Iobannis et Pauli tit. Pa-

machii ss.

Ego Hdebrandus^ basilic^ XII Apostolorum presb. card. ss.

Ego Iobannes presb. card. tit. sanct§ Anastasia ss.

Ego Albertos presb. card. tit. sancte Laurentii in Lunina ss.

Ego Guilielmus presb. card. tit. sancti Petri ad Vincula ss.

Ego Boso presb. card, sanetq Pudentian^ tit. Pastoris ss.

Ego Petrus presb. card. tit. sancti Laurentii in Damaso ss.

Ego Iacinctus ^ diac. card, sancti Mari^ in Cosmedin ss.

Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

Ego Manfredus diac. card, sancti Georgii ad Velum au-

reum ss.

Ego Ugo diac. card, sancti Eustaebii iuxta templum
AgrippQ & ss.

Datum Tusculani^ per manum Gratiani*) S. R. E. subdiaconi

et notarii, octauo idus maii, indictione III^, incarnationis dominie^

anno M°.C.LXXI, pontificatus uero domini Alexandri pape III

anno XII.

a) Diloco N. b) sylua CN. c) monendinum C, d) presbiter

et C; presb. card. IV. e) Adobrandus 0; Aldobrandus N. f) Iiiacyn-

tbus N. g) .Agippe C. h) Tuseuli ON, i) Gregorii CN
7c) III C

}
con. atis IIII; 4 N.
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18 .

Alexander III’ bestatigt den Schiedsspruch der Prioren von S.

Pier Scheraggio und S. Jacopo {in Floren0) in der Streitsache zwischen

dem Kloster S. Michele di Poggio di S . Donato in Siena und dem
Abt von Vallombrosa und dem Kloster Passignano.

Anagni (1174) Marz 30.

Kopie s. XIII Florenz Arch, di stato (Passignano 1255 marzo

30 als Alexander IV).

Ed. Soldani Lettera sopra il monacato di S. Gregorio VII p. 66.

Vgl. Davidsohn Forschimgen 1 184 n. 70 zu 1176 Miirz 30 und Italia

pontif. Ill 108 n. 18.

Alexander episcopus senras seruorum Dei. Dilectis filiis ab-

bati, priori et ceteris fratribus, monacbis, clericis et conuersis mo-
nasterii de podio saneti Donati^Senensis salutem et apostolicam bene-

dictionem. Ex litteris dilectorum filiorum nostrorum saneti Petri de

Scaradio et saneti Iacobi priorum, quibus causam, que inter nos

et Yallenbrosannm abbatem et abbatem et fratres Passinianenses

super snbiectione et libertate nestri monasterii uertebatur, de as-

sensu partium commiseramus
,

enidenter nobis innotuit, quod, enm
ipsi predictum Yallenbrosannm abbatem legitime citassent, eo suum

iudicium reensante snbire, possessionem monasterii uestri predicto

Passinianensi abbati et monasterio sno in dispositione et ordina-

tione eiusdem monasterii nestri, salua qnestione proprietatis, ad-

indicarnnt. Unde nos sententiam eornndem indicum^ ratam ba-

bentes et firmam eamqne anctoritate apostolica confirmantes, per

apostolica nobis scripta mandamus et in uirtute obedientie preci-

pimus, qnatinns predicto abbati de Passiniano, sient magistro et

prelato uestro, debitam obedientiam et reuerentiam inpendatis et

eins monitis et mandatis in bis, que Dei sunt, denote et humiliter

pareatis
,
nt sient obedientie filii obedientie nideamini seqni uir-

tutem. Si qni antem ex nobis iam dicto abbati contumaces fuerint

nel rebelles, sententiam, quam ipse in eos propter boc canonice de-

derit, nos anctore Domino ratam et firmam babebimus eamqne fa-

ciemns nsqne ad dignam satisfactionem inniolabiliter obseruari.

Dat, Anagn. Ill kal. april.

a) iudicium.
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19.

Alexander III. nimmt die Kirckc Her h. Maria in Pisa uuter

dem Enbischof Hitbald uaeh dem Vorgange Innocenz' 1L, Eityens 1IL,

Anastasias’ IV. and Hadrians IV. in den apostoliseken Schutz and

bestdtigt ihr die genannten Bcsitzungcn, Pfarrkirchen and Kapdhtn.

Anagni 1170 April 11.

Orig. Pisa Arch, di stato (Atti inibblici).

Die TJrkunde steht auch kopiert im Kapialbuch von Pisa s. XVI
f. 78 Rom Arch. Vat. Arm. XXXII t. 16, worms sic Oontchri

Bullae et brevia Alexundri III., ebenda, Misc. Arm. VII t. 127 ab-

schrieb. Von den Vorurhunden ist nur Innocenz II. von 1187 Mars 5

J-L. 7830 crhalten, diejenigm Eugens III., Anastasias' IV. and Ha-
drians IV. sind niclit auf uns gekommen. Deshalb rechtfertigt sick

die voile Wiedergabe des Textes. Die TJrkunde erwdlmt Mattel Eccl.

Pis. hist. I 238. Sie ist registriert von J. v. Pflugk-Hartiung Iter

p. 279 n. 658, Gott. Nachr . 1897 p. 209 n. 11 and J-L. 12693.

ALEXANDER EPISCOPVS SERVVS SERVOEVM DEI. VENE-
RABILI ERATRI HVBALDO PISANO AECHIEPISCOPO EIVSQVE
SVCCESSORIBVS CANONICE SVBSTITVENDIS IN PERPETVVM,

|

Fratres nostros episcopos, qui sunt in partem sollicitudinis euo-

cati, et illos precipue, qui honestate, prudentia et religione pol-

lere noscuntur, ampliori nos conuenit caritate diligere et eos in

sinn
|
sacrosancte Romane ecclesie specialius eonfouere, quatinus

studiosius commisse sibi ecclesie negotia peragere possint, cum se

cognouerint apostolice sedis patrocinio familiarius communiri. £a-
propter, uenerabilis frater Hubalde

|
archiepiscope

,
tuis iustis

postulationibus benignum impertientes assensum, ad exemplar pre-
decessorum nostrornm felicis memorie Innocentii, Eugenii, Anasta-
sii atque Adriani Romanorum pontifleum ecclesiam beate Dei ge-
nitricis semperque

;
nirginis Marie

,
cui Deo auctore preesse dino-

sceris, cum omnibus ad earn pertinentibus sub beati Petri et
nostra protectione suscipimus et presentis scripti priuilegio com-
munimus. Statuentes

,
ut decime Pisani episcopatus

,
qne

|

tibi

competunt, secundum sanctorum canonum instituta in tua et suc-
cessorum tuorum dispositione consistant. Honestas qnoque per-
sonas in episcopali sede ac prefata beate Dei genitricis Marie
ecclesia mixta sanctiones canonum

|

ordinare et ibidem canonicos

a) omnibus auf Rasur,
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statuere et que ibidem fuerint corrigenda canonice corrigere sen

alias plebes uel eapellas tnas disponere nichilominus habeas facul-

tatem. Decernimus etiam, nt quascumque possessiones,
|
quecum-

que bona prefata beate Marie eeclesia. in presentiarum iuste et

canonice possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione

regum uel principum
;

oblatione fidelium seu aliis iustis modis
pre|stante Domino poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus

in perpetuum et illibata permaneant. In quibus bee propriis du-

ximus exprimenda uocabulis : uidelicet castrum et curtem de Nu~
bila, castrum

|

et curtem de Lorentian(a), castrum et curtem de

sancta Lucia, castrum et curtem de Monte Caluo, tres partes

castri et podii de ripa Striearia, nouem partes de quattuordecim
partibus castelli et curtis Belo|ra et Boueclo, quintam partem
curtis et castri de Segalari cum omnibus aliis, que inibi babes,

quicquid babes in Donnoratic(o) et in curte eius, quicquid habes in

Castagneto et in curte eius, quicquid babes in
|

Oliueto et in

curte eius, et quicquid babes in curte de Bulgari, duas partes

castri et curtis de Plumbin(o), placitum et fodrum de Yico, campum
qui sancte Marie dicitur iuxta plebem et castrum ipsius loci, cur-

tem de
|

Blentina, placitum et fodrum sancti Iobannis de Yena,
placitum et fodrum de plebe de Cascina, placitum et fodrum de

Silualonga
,
Gunfum nouum et uetus

,
placitum et fodrum de

Buiti, placitum et fodrum de Basinian(a)
,

placi|tum et fodrum de

Yada, castrum et curtem de Lari, medietatem castri et curtis de

Ceule, medietatem castri et curtis de Lucagnan(o), placitum et fo-

drum de Pustignan(o), quicquid babes in Purcule et in
|
curte eius,

quicquid babes in Casa noua et in curte eius, et castrum de Laua-
ian(o) cum curte eius, quicquid habes in Mastin(o) et in curte eius,

quicquid babes in Strido et in curte eius, castrum episcopi de

Calci cum
|
curte sua, curtem de Pappian(a) cum suis pertinentiis,

curtem de Auane cum morlo et bouario et aliis suis pertinentiis,

tumnlum ab Arno usque ad stagnum, a terra filiorum Dodonis et

Castagnolo usque ad mare et
|
a Coltano usque ad 6

) mare, Tertiam

in stagno positam, castrum et curtem de Liuorn(a), castrum et

curtem de Vsiliano positum prope Kesinam, medietatem castri et

curtis de Colliule, castrum et curtem de Bio|cauo, terram Yber-

tingam
,
quartam partem totius terre filiorum Cantarucii

,
duas

partes insularum, Palmaiole uidelicet et Cerui, possessiones quoque

Baldinelli et filii Thocculi atque Sorelle, ecclesie tue concessas.

Preterea plebes prefate Dei
|

genitricis ecclesie pertinentes tibi

ft) vor ad ein Wort dureh Bcisur getilgt.
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tuisque successoribus nicliilominus confirmamus, plebem videlicet

de Calcinaria cum capella sancti Angeli de Traualda, capellam de

Rapida cum capella de Planetlrale et omnibus aliis capellis
]

eidem

plebi pertiuentibus, plebem de Buiti cum capella sancti Marei de

Submonte et omnibus aliis suis capellis, plebem de vice Ausu-

rissule cnm omnibus suis capellis, plebem sancti lolmnnis de Yena

cum omnibus suis capellis, plebem de Cascina
|
cum omnibus suis

capellis, plebem sancti Cassiani cum omnibus suis capellis, plebem

sancte Iulie cnm omnibus suis capellis, plebem sancti Laurentii

de Curte cum omnibus suis capellis, plebem de Calci cum omnibus

suis capellis, plebem de Ascian(o) cum omnibus suis cajpellis, plebem

de Massa Zucculi cum capella sancte, Agatbe de Clatri, capella

sancti Prosperi de Bozano, capella de Balbano et aliis omnibus

capellis suis, plebem de Auane cum omnibus suis capellis, plebem

de Puguan(o) cum capella de Laian(o) et omnibus aliis
|

suis capellis,

plebem de Riulo, plebem de Arena, ecclesiam sancti Nicholai de

Paratin(o), plebem de Liuorna, plebem de Larzenth cum omnibus

suis capellis, plebem de Limon(a) cum omnibus suis capellis, plebem

sancti Laurentii in Platha cum omnibus suis capellis, plebem
|
de

Scutrian(a) cum omnibus suis capellis, plebem de Camaian(o) cum

omnibus suis capellis, plebem sancti Angeli cum omnibus suis ca-

pellis, plebem de Pomaria^ cnm monte Vaso et omnibus capellis

suis, plebem de Rasignan(o) cum omnibus capellis suis, plebem
|
de

Yada cum omnibus capellis suis, plebem de Ripalbella cum ecclesia

sancte Perpetue et territorio sancti Cassiani de Molazun(o) et om-

nibus aliis capellis eidem plebi pertinentibus et Pinistellum. Ut
autem ad complementum securitatis

|

seu corroborationis liorum

omnium nicliil uobis desit, cuncta, que in territoriis predictarum

plebium seu etiam intra terminos plebium infra positarum, uide-

licet plebis de Morrona, plebis de Paua, plebis de Aqui,
|
plebis

de Suuiliano, plebis de Triana, plebis de Miliana, plebis de Tri-

pallo, plebis de Grello in Collin(is), plebis de Bibona, plebis de

Paratino, inre proprietatis ad prefatam Pisanam ecclesiam perti-

nent, auctoritate 'l) apostolica confirmamus,
|

saluo nimirum iure

beati Petri et sancte Romane ecclesie. Nulli ergo omnino homi-

num liceat predietam Pisanam ecclesiam temere perturbare aut

eius possessiones auferre nel ablatas retinere, minuere seu quibus-

libet uexatio|nibus fatigare, set illibata omnia et integra conser-

uentur, eorum, pro quorum gnbernatione et sustentatione concessa

sunt, usibus omnimodis prof'utura. Si qua igitur in futurum eccle-

c) Pomaria z. 2h. auf Hasur . d) corr . aus apost. auctoritate.
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siastica secularisue persona Lane nostre
|

constitutionis paginam
sciens contra earn temere uenire temptauerit

,
secundo tertione

commonita, nisi presumptionexn suam digna satisfactione correxerit,

potestatis Lonorisque sni dignitate careat reamque se diuino

iu|dicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo

corpore ac sanguine Dei ac domini redemptoris nostri Iesu CLristi

aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni subiaceat.

Cunctis autem
|
eidem loco sua inra seruantibus sit pax domini

nostri Iesu Christi, quatinus et hie fruetum bone actionis perci-

piant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant.

AMEN. AMEN. AMEN.
|

R. Ego Alexander catholice eeclesie episcopus ss. BV.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

t Ego Bernardus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Iohannes presb. card, sanctorum Iohannis et Pauli tit. Pa-

machii ss.

f Ego Albertus presb. card. tit. sancti Laurentii in Lucina ss.

f Ego Guillelmus presb. card. tit. sancti Petri ad Yincula ss.

f Ego Boso presb. card, sanctq Pudentiane tit. Pastoris 6
) ss.

f Ego Iohannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

f Ego Theodinus presb. card, sancti Yitalis tit. Yestine ss.

f Ego Manfredus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

•}• Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

f Ego Iac(intus) card, sancte [Ma]rie in Cosmidyn ss.

f Ego Cinthyus diac. card, sancti Adriani ss.

| Ego Hugo dyac. card, sancti Eustachii iuxta templum

Agrippe ss.

f Ego Laborans sanctq Mariq in Portion diac. card. ss.

•{ Ego Raynerius diac. card, sancti Georgii ad Yelum au-

reum ss.

Dat. Anagnie per ma.rmm Gratiani sancte Romane eeclesie

subdiaconi et notarii, III0 idus aprilis, indictione VIIH, incarna-

tionis dominice anno M°.C0.L°XXYI0
,

pontificates uero domini

ALEXANDRI pape tertii anno septimodecimo.

B. dep.

e) tit, Past auf Rasur.
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20.

Alexander III. bastiitigt den ztmchcn dem Edlcn Philipp <la

Marano and dessen Sohncn and dam Aht and den Miinch<n vo?i Sub-

iaco abgeschlosscnen Verglcich iiber das Lehm Jcnne.

Anagni 1176 Jidi 11.

Orig. Subiaeo Arch, di S. Scolastica (1 n. 8). — Inseriert in

Alexander IV. 1257 Mars 9 Orig. (1 n. 68) und, 1260 Sept. 9 Grig.

(I n. 79) und Beg. Alexandri IV. a. VII n. 28 Baris Bill. nut.

lat. 4038 B. — Bidlarium Sublacense descr. per B. I). Cherubinum

Mirtium a. 1623 f. 53 und f.
101' Subiaeo Arch, di S. Sealanttea

(VI n. 15). — Contelori, Bullae et brevia Alexandri III, s. XVII,

Bom Vat. Arch. Misc. Arm. VII t. 127 (drei Kopien). — C. Mar-
garini Thesaurus hist. s. XVII t. Ill f. 373 und t. V f. 85 ebenda

Arm. LIV [t. 3. 5 = Cod. Vat. lat. 7157 s. XVII f. 72. — Beg.

bei Massarelli Miscell. 1. 1 f. 32 San Severino Bibl. comunale (ex re-

gistro Alexandri IV.) und Galletti Miscell. t. IV Cod. Vat. lat. 7925

f.
98'.

Begg. Belisle in Bibliothcque cle Vecole dcs chartes XXXVIII
(1877) p. 110 aus Beg. Alexanders IV; Allodi La cronaca Sublacense

del B. B. Cher. Mirsio p.270; v. Pfbtgk-IIarttimg Iter p. 280 n, 661

(aus Orig.) und n. 662 (aus Vat. 7157); Fedcrici Doc. n. 221. in

I nionastcri di Subiaeo t. 11 (Boma 1904); J-L. 12724 und 12725.
— Die Urhmde, die fur die Gcschichte von Subiaeo und die Gc-

schichte dor Feudalherrcn der Gampagna im XU. Jahrhundert be-

sonders tvichtig ist, ist so oft abgeschricben, und registriert ivorden wie

ivenige, aber niemals im Wvrtlaut verdffentUvht. Ich tragr. ihn also

hier nach. Zur Sache vgl. P. Fguli in Monasteri de Subiaeo t. I
107 und Italia pontif. Ill 96 n. 49.

ALEXANDER episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

nobOibus uiris Philippo de Marano et R. et B. filiis eius salutem

et apostolicam benedictionem. Cum inter nos et abbatem et

fratres Sublacenses granis
|
fuisset questio suborta, talem cum eis

in presentia nostra concordiam et compositionem fecistis, nidelicet

qnod abbas de auctoritate] nostra et assensn capitnli sui nobis

Grennam a} et feodum
|
Iobannis Rolandi uel cambium pro eo, si

uolueritis, dedit et concessit, tali quidem tenore quod duo milites

de hoc iurati intra spatium duorum mensium sine frande arbitra-

bxmtur, si propter
|

Pontiam super ^ Grennam 0
) et feudum Iobannis

d) a. Th. auf Basur. b) auf Basur.
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Rolandi aliquid debeat predietus abbas addere et, si arbitrati fue-

rint aliquid esse addendum, quantum arbitrium eorum dictauerit,

addet.
|

Yos uero supradieta a monasterio suo in feudum tenebitis

iuxta tenorem ilium, secundum quem Pontiam tenere debuistis, re-

tentis et seruatis abbati et fratribus ecclesiis, deci|mationibus et

mortuariis et data publica, quam abbas cum eo modo et mensura
faciet, in qua dolus et immoderantia esse non uideatur, preter

quam in alia abbatia; quam siquidem
|

datam tu, fili Ph., uel uos,

filii R. et B., colligetis et abbati uel cui preceperit assignabitis

;

de qua tamen uobis assuetam assisam monete bominum uestrorum

dabit et uos
|

guerram et pacem ad mandatum abbatis predicti

monasterii facietis; abbas autem non auferet uobis predicta feuda

sine forisfacto et eo iudicato,
|

unde uos terram perdere debeatis,

unde uos per pugnam defendere non possitis, id est de uita, de

menbris, de mala captione, de amissione terre siue
|

de reeupera-

tione et acquisitione, et si consilium suum panderitis, unde aliquod

istorum incurrere debeatis. Si quando uero de supradictis, que sic

distincta
|
sunt, abbas uos appellauerit et uos per pugnam defen-

dere uolueritis, abbas inde curiam tenebit ad usum et eonsuetu-

dinem bone et legalis curie; uos autem prejseripta feuda tenebitis

et utemini communiter uel diuisim et post mortem tuam, fili Ph.
?

uos, filii R. et B., eadem feuda babebitis, prestita fidelitate mo-

na|sterio et abbati. Sane si quolibet tempore iam dicta feuda tu,

fili Pb.
}
aut uos, R. et B., aliquo casu perdideritis, abbas uos Ipsa

recuperare iuuabit et recuperata
|

restituet. Yos uero fidelitatem

monasterio iurabitis. Ut autem bee compositio futuris temporibus

inuiolabiliter obseruetur, earn auctoritate apostolica con|firmamus

et presentis scripti patrocinio communimus. Statuentes, ut nulli

omnino bominum liceat banc paginam nostre confirmationis infrin-

gere
|

uel ei aliquatenus contraire. Si quis autem boc attemptare

presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et

Pauli apostolorum eius se no|uerit incursurum.

R. Ego Alexander catbolice ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

-f Ego Iobannes presb. card. ss. Iobannis et Pauli tit. Pama[cbii] ss.

f Ego Albertus presb. card. tit. s. Laurentii in Lucina ss.

f Ego Boso presb. card. s. Pudentiane tit. Pastoris ss.

f Ego Iohannes presb. card. tit. s. Marci ss.

f Ego Tbeodinus presb. card. s. Yitalis tit. Yestine ss.

f Ego Manfredus presb. card. tit. s. Cecilie ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. s. Susanne ss.
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f Ego lac(inctus) diac. card. s. Marie in Cosmidyn ss.

f Ego Cintbyus diac. card. s. Adriani ss.

f Ego Hv. s) diac. card. s. Eustachii iuxta templuxn Agrippc ss.

f Ego Laborans diac. card. s. Maritj in Portieu ss.

f Ego Raynerius di[ac. c]ard. s. Georgii ad Velum aureum ss.

Dat. Anagnie per manum Gratiani sancte Romane ecclesie

snbdiaconi et notarii, V id. ini., indictiono VIIIIa
,

incarnationis

dominice anno M°.C0.LXX0.VI°, pontificates uero domni Alexandri

pape III anno XVII0
.

B.

c) auf liasur von lac.

21.

Alexander III. nimmt das Kloster San Giusto lei Toscandla

unter dem Alt Donatus nach dem Vorgange Lucius’ II. in den apo-

stolischen Schuts und lestatigt die Regel
,

die namentlich aufgefuhrten

Besitmngen und Recite. Lateran 1178 April 2.

Fel. Gontelori Gameralia vol. S., s. XVII, Rom Vat. Arch. Arm.
XXXVII t. 17 p. 30 ex libro iurium abbatiae s. Anastasii ad Aquas

Salvias.

Her Liber iurium des Klostcrs SS. Anastasio c Vincenzo (Tre-

fontane) lei Rom
,

aus dem Gontelori schupfte, ist leidcr verlorcn.

Aus dersellen Quelle entnahnen Panvinius (Rom Vat. Arch. Misc.

Arm. XI t. 34. f. 32), Massarello (San Severino Bill, contunale vol. I
f. 32') und Gontelori (Rom Vat. Arch. Misc. Arm, VII t. 127) die

Unterschriften und die Datierung. Nach Massarello hale kh Giitt. Nachr.

1898 S. 511 n. 6 das Formular gegeben, Ahcr die Urkunde ist fur
die Lolcalgcschichte des rSmischen Tusciens und als die einsige er-

haltene iiltere Bulle fur das Kloster des h. Justus so ivichtig, da).

J

der Ahdruclc des gansen Wortlauts cnvunscht ist. Sie ist anch citiert

von J. v. Pfluglc - Ilarihmg Iter S. 283 n. 680 und danach lei J-L.
13038 a. Vgl. auch Italia pontif. Up. 199.

Alexander episcopus seruus sernornm Dei. Dilectis filiis Do-
nato abbati monasterii sancti Iusti, quod prope Tnscanensem ciui-

tatem situm est, eiusque fratribns tam praesentibus qnam futuris

regularem uitam professis in“> perpetuum. Religiosam uitam
eligentibus apostolicum conuenit adesse praesidium, ne forte cuius-

a) in felilt.
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libet temeritatis ineursus aut eos a proposito reuocet aut robur,

quod absit &)
,
sacrae religionis infringat. Eapropter, dilecti in Do-

mino filii, nestris instis postulationibus clementer annuimus et

prefatum monasterium, in quo diuino mancipati estis obsequio, ad

exemplar predecessoris nostri felicis memoriae Lucii papae sub

beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti

priuilegio communimus. Inprimis siquidem statuentes
,

ut ordo

monasticus, qui secundum Deum et beati Benedicti regulam et in-

stitutionem Cisterciensium fratrum in eodem loco noscitur insti-

tutus, perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruetur. Pre~

terea quascunque possession.es, quaecunque bona idem monasterium

impresentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum conces-

sione pontificum, largitione regum uel principum, oblatione fide-

lium seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisei, firma

uobis uestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus

baec propriis duximus exprimenda uocabulis: castrum uidelicet

iuxta monasterium situm, eiusdem sancti Iusti uocabulo nuneupa-

tum, cum terris, uineis, pratis, molendinis, siluis et aliis pertinentiis

suis, in ciuitate Tuscanensi casas, uineas, terras, quae iuris eiusdem

monasterii esse noscuntur, in ciuitate Castrensi ecclesiam sancti

Mamiliani de Ponte cum omnibus pertinentiis suis *), in castro Cor-

neto ecclesiam sancti Nicolai 2

)
et ius, quod babet in ecclesia sancti

Andrew et sancti Laurentii et sancti Martini et sancti Secundiani

iuxta mare, et partem de portu et quicquid iuris babet in castro

Corneto de intus et foris, in casis, casalinis, uineis, ortis, pratis,

siluis, terris cultis et incultis, aquis et molendinis, in ciuitate

Centumcellensi^ ecclesiam sancti Audrey cum casis, terris, uineis,

siluis, molendinis et aliis pertinentiis suis, in ciuitate Vetula 3
) ec-

clesiam sanctae Eermettae 3
) cum pertinentiis suis, in castro Or-

clano 4
) ecclesiam sanctae Agathae cum casis, uineis e

\ terris, siluis

b) esset. c) communimus. . d) Centucellensi. e) domeis.

1) Das Kloster S. Mamiliani de Ponte lag, soviel wir wissen, nickt in der

Stadt Castro, sondern im Comitat von Castro. Danack wird statt in ciuitate Ca-

strensi zu lesen sein in comitatu Castrensi. Vgl. Leos IX. Privileg fur das Bis-

turn Castro von 1053 April 14 (Nadir. 1900 S. 144 n. 4) und Innocenz’ II. Ur-

kunde fur S. Mamiliano J-L. 8098. Das Kloster war dem h. Stukl zinspflichtig

(vgl Cencius ed. Fabre-Duckesne I 57).

2) Audi die Kirdie S. Nicolai de Corgneto steht im Cencius (I 56).

3) Sowolil der Name Vetula wie der der Heiligen sclieinen verlesen zu sein.

Vetula ist wolil zu emendieren in Vetralla.

4) Orcle, jetzt Castello d’Orchia oder Norchia.

Kgl. Oes. d. Wiss. Naclirichten. Philolog.-hist, Klasse 1908. Heffe 2. 18
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et aliis pertinentiis suis, in arce Bispampinq^ eeclesiam sanetae

Mariae cum pertinentiis suis 1

), in Gastello nouo 2
)
eeclesiam sanetae

Mariae cum oasis, ulneis, terris et siluis, in oastello iSalzi 3

) eecle-

siam sancti Siluestri cum pertinentiis suis, apud oastrum saneti

Laurentii iuxta lacum eeclesiam sanetae Mariae in Thorano cum
pertinentiis suis, arcem Montis Ioguli iuxta fluuium Agonem cum
pertinentiis suis, in castello Quintignano easas, uineas, terras, sil-

uas, et terras in castro Planzano^ et Kuglano atque Arnena 4
),

casas, uineas, siluas et terras iuxta fluuium Kispampinae, hospital u

cum ecclesia sancti Leonard! cum omni pertinentia sna. Deeemi-

mus ergo, ut nulli omnino hominum liceat supra scripturn monaste-

rium temere perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas

retinere, minuere seu quibuslibet uexationibus fatigare, sect illibata

omnia et integra conseruentur, eorum, pro quorum gubernatione

et sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salua

sedis apostolicae auctoritate et Tuscanensis episeopi tam in oon-

sueta pensione quam in aliis iusticia et reuerentia. Si qua igitur

etc. Cunctis autem etc.

Ego Alexander 7') catholicae ecclesiae episcopus ss.*)

Ego Ubaldus Ostiensis episcopus ss.

Ego Iobannes presb. card, sanctorum Ioannis et Pauli tit. Pa-
macliii ss.

Ego Boso presb. card, sanetae Pudentianao tit. Pastoris ss.*)

Ego Viuianus presb. card. tit. sancti Stcphani in Coelio monte ss.

Ego lac(inctus) diac. card, sanetae Mariae in Cosmedin ss.

Ego Ardicio diac. card, sancti Tbeodori ss.

Ego Cinthius diac. card, sancti Adrian! ss.

Ego Eainerius cliac. card, sancti Greorgii ad Velum aureum ss.

Dat. Lateran. per manum Alberti sanetae Eomanae ecclesiae

presbyteri cardinalis et cancellarii, IIII non. aprilis, indictione XI,

incarnationis dommicae anno M 0.C°.LXX (,V1II0
,
pontificatus uero

domini Alexandra pape III anno XVIIIL!

f) corr. aus Oder zu Rispampini. g) Lesung unsicher. h) Alexander papa.

i) ss. felilt hier und weiterhin. 1c) icli stelle die in der Koine verwirrte rich-

tige Keihenfolge der Kardinalunterschriften siillschweigend wieder her. 1) die

Zahlen in der Datierung sind Icorrigiert; sie waron suerst auf Alexander IV. hexogen .

1) Die Rocca Respampani liat in der Geschichte jenor Gegend eine Itolle

gespielt. Jetzt liegt sie in Trfimmem (cf. Campanari I 172 ff.).

2) Castellum novum weiB ich nicht zu deuten.

3) Bulzi ist das alte Yulcia am Fioradult

4) Yon diesen Orten sind Piansano und Arlena wohlbekannt.
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22.

Alexander 111. nimmt die Pieve S. Agata m Asciano in den

apostolisclien Schutz und hestdtigt die Besitzungen und Bechte.

Lateran 1178 April 22.

Orig. Asciano Arch, della Prepositura.

J-L. 13053 nach Wiener SB. XGIV 675 n. 8588 a. Vgl. Italia

pontif. Ill 195 n. 1. Das Original Icopierte Dr. F. Schneider.

ALEXANDER EPISCOPVS SERVYS SERVORVM DEI. DILECTO
FILIO RODVLEO PLEBANO PLEBIS SANCTE AGXTHE EIYSQYE
SVCCESSORIBVS CANONICE SVBSTITVENDIS IN PERPETYVM.

|

Effectum iusta postulantibus indulgere et uigor equitatis et or&o

exigit rationis
,

presertim quando petentium uoluntatem pietas

adimiat et ueritas
|

non relinqnit. Quocirca, dilecte in Domino

fili plebane, inis instis postulationibus clementer annnimns et pre-

fatam plebem, eui Deo anetore preesse
|

dinosceris, snb beati Petri

et nostra protectione suscipimns et presentis scripti prinilegio

communimus. Statnentes, nt qnascnmque possessiones, qnecumqne

bona
j
eadem plebs impresentiarnm inste et canonice possidet aut

in faturnm concessione pontificum, largitione regum nel principum,

oblatione fidelium seu
|
aliis instis modis prestante Domino poterit

adipisci, firma tibi tuisque snccessoribns et illibata permaneant.

In quibus hec propriis duximus exprimenda uoea|buIis: ecclesiam

sancti Bartholom[ei], ecclesiam sancti Saluatoris, quas babetis in

castello de Seiano, ecclesiam sancti Leonardi, oratorinm sancti

Nicbolai, ecclesiam
|

sancti Ypoliti, ecclesiam sancti Angeli de colie

Dan|eno, ecclesiam sancti Petri de Fontodori, ecclesiam sancte

Marie de Monte Mori, ecclesiam sancti Iobannis de Monte
|
Grun-

teri, ecclesiam sancti Iusti, ecclesiam sancti Tbome de Retessa,

ecclesiam de Monte Fianci, ecclesiam sancti Andree de Fabro, ec-

clesiam sancte Ma|rie de Gxossennano, ecclesiam de Bacoleno, eccle-

siam sancte Marie de Finerri, ecclesiam sancti Prosperi, ecclesiam

sancti Petri in G-uarazano, ecclesiam sancti Seue|ri, ecclesiam sancti

Andree, ecclesiam sancti Laurentii, ecclesiam de castello de Serris,

ecclesiam sancti Geminiani de Castello ueteri, ecclesiam sancte

Ma|rie, ecclesiam sancti Fabiani de castello Rodulfi, ecclesiam sancte

Marie de Gagio, ecclesiam sancti Angeli de Terentino cum perti-

nentiis earum, ius, quod babetis
]

in ecclesia et in populo de Monte

[u]eco, molendinum, quod babetis in flumine Buceri, et omnes terras

et uineas et siluas, quas rationabiliter babetis in toto
|

pleberio

uestro. Sepulturam quoque parrocbianorum uestrornm liberam

18 *
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uobis esse concedimus, ut eorumdem parrochianoram deuotioni et

extreme uoluntati,
|

qui apud plebem uestram elegerint sepeliri,

nisi excommunicati uel interdicti sixit, nullus obsistat, salua tamen

iustitia illarum
|

capellarum, a quibus mortuorum corpora assuinun-

tur. Preterea ordinationes ecclesiarum uestrarum et deoimas ple-

banatns uestri, ut eas rationabiliter possidetis, uobis et
|

ecelesie

uestre auctoritate ap[ostoIi]ca confirmamus. Deeumimus ergo, ut

nulli o[muin]o hominum liceat supradictam plebem temere pertur-

bare aut eius pos|sessiones auferre uol ablata retinere, minuere

seu quibuslibet uexationibus fatigare, sed illibata omnia et integra

conseruentur, eorum, pro quorum gubematione
|

et substentatione

concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salua sedis apostolice

auctoritate et dyocesani episcopi canonica iustitia. Si qua igitur

in futurum
[
ecclesiastica secularisue persona banc nostre constitu-

tionis paginam sciens contra earn temere uenire temptauorit, se-

cundo tertioue commonita, nisi presumptionem suam
|

congrua sa-

tisfactione correxerit, potestatis bonorisque sui dignitate careat

reamque se diuino iudicio existere de perpotrata iniquitate cogno-

scat et a sa|cratissimo corpore ac sanguine Dei et domini redemp-

toris nostri Iesu Cbristi aliena fiat atque in extremo examine di-

striete nltioni subiaceat. Cunctis antem eidem loco
|

sua iura ser-

uantibus sit pax domini nostri Iesu Cbristi, quatinus et hie fructum

bone actionis percipiant et apud districtuni iudicem premia eterne

pads
|

inueniant. AMEN. AMEN. AMEN.
|

R. Ego Alexander catholice eedesie episcopus ss. BY.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Iobannes presb. card, sanctorum Iobannis et Pauli tit. Pa-

maebii ss.

f Ego Boso presb. card, sancte Pudentiane tit. Pastoris ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

f Ego Yiuianus presb. card. tit. sancti Stephani in Celio monte ss.

f Ego Iac(inctus) diac. card, sancte Marie in Cosmidyn ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Cintbyus diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Laborans diac. card, sancte^ Mari§ in Porticu ss.

f Ego Rainerius diac. card, sancti G-eorgii adYelum anrenm ss.

Dat. Lateran. per manum Alberti sancte Romane ecelesie pres-

byteri cardinalis et cancellarii, X kal. maii, mdictione XI, incar-

nationis dominice anno M.C.LXX°VIII0
,

pontificatus uero domini
ALEXANDEI pape III anno XYIIH.

B. dep.



Nachtrage zu den Papsturknnden Italiens II. 265

23.

Alexander III. erlclart die Urimnden
,

durcJi welche die Parro-

chianen der Kirche S. Stefano in Prato bei Qelegenheit von Land-

Verpachtungen sich den benachbarten Klostern verpflichten mujiten,

sick daselbst begraben zu lassen
,
fur ungultig.

Lateran (1166—79) Marz 17.

Kopie im Ms. Polls e indulti pontificii; deereti vescovili s. XVIsq.

Prato Arch, capitolare.

Ed. Garlesi Origini di Prato p. 152 n. 12 (mit X kal. aprilis).

— Peg. bei Ughelli 2 III 333 . Vgl. Italia pontif. Ill 139 n. 21.

ALEXANDER episcopus seruus seruorum Dei. Dileeto filio

Pratensi preposito salntem et apostolicam benedictionem. Signi-

fication est nobis ex parte tna, quod per monasteriorxun circnm-

stantium circa terras tuas parrochianis tuis aliquo locationis titnlo

concedat a
\ ab eis instrnmentnm exigunt et recipinnt, quo idem

parrocbiani obliganttir apnd prescripta monasteria sepeliri. Ideoqne

postulasti ecclesi^ tu$ contra Iminsmodi grauamina pronideri. Nos

itaqne attendentes, indignnm esse et rationi omnino contrarinm, nt

sepnltnr^ taliter comparentur, tnis instis postulationibns benignius in-

clinatij similia instramenta, ne de cetero fiant, districte prohibemus

et facta auctoritate apostolica irritamns. Nnlli ergo omnino ko-

minnm etc. Dat. Lateran. XVI kalen. aprilis.

a) die Stelle ist ganz verderbt.

24.

Alexander III. nimmt das Kloster San Bartolomeo di Sestinga

unter dem AM JRanerms in den apostolischen Schutz und bestdtigt ihm

die Besitzungen und Bechte
,
vornehmlich die Exemption

,
gegen einen

Jahreszins von 1 Byzantier. Lateran 1179 April 24.

Kopie saec . XIII Siena Arch, di stato (S. Agostino di Siena).

Die TJrJcunde ist bereits in der Schrift von St. Bertolini Esame

di un libro sopra la Maremna Senese p. 218 gedrucht
,

dock tvieder-

hole ich sie
,
da jene selten ist. Umsomehr als das Begest bei Jaffe-

Loeivenfeld 13168 nach Kaltenbrunner in Wiener SB. XOIV 675

n. 8630 a sie irrig dem belcannten Kloster S. Bartolomeo in der Dio-

zese Penne zuschreibt
,
ivdhrend es sich um das Kloster S. Bartolomeo
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(U Sestinga in der Diazcse Grosseto handrft. Dus Priviley ist cities

der imfangreicJisten Klosterprivilegien und (inch Icirchcnrechtlich wichtiy.

Vgl. Italia pontif. Ill 261 n. 2.

Alexander episcopus sexuus seruorum Del. Dilectis filiis Ra-

nerio abbati sancti Bartolomei^ de Sextinga eiusque fratribus tarn

presentibus quanx futoris regularem uitanx prof'essis in perpetmnn.

Qnotiens illud a nobis petitur, quod religion! et honestati conuenire

dignoscitur, animo nos decet libenti concedere et petentium desi-

deriis congrumn suffragium impertiri. Eapropter, dilecti in Domino

filii, uestris instis postulationibns clementer annuimus et ecclesiam

sancti Bartolomei rt
> de Sextinga, in qua diuinis estis obseqniis man-

cipati, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et pre-

sentis scripti priuilegio communimus. Statuentes, ut quascumque

possessiones, quecumque bona idem monasterium in presentiarunx

iuste et canonice possidet aut in futurum concessione pontificum

largitione regum uel principum, oblatione fidelium sen aliis instis

modis prestante Domino poterit adipisci, firma nobis nestrisque

snccessoribus et illibata permaneant. In quibns bee propriis duxi-

mus expx-imenda uocabulis : locum ipsum, in quo prefatum monaste-

rium sitnm est cum omnibus pei-tinentiis suis, sancti Martini et

sancti Cerbonii de Caldana cum omnibus pertinentiis suis, sancte

Marie de Cese cum omnibus pertinentiis suis et ecclesiam sancti

Simonis et lude de Colonna cum suis pei'tinentiis, sancte Repai'ate

de Tosi cum omnibus pertinentiis suis, sancti Supercii cum perti-

nentiis earundem. Ut autem iuxta d
> normam uestre professions

diuinis obsequiis liberius uacare possitis, simili modo sancimus, ut

cuiuslibet ecclesie sacerdoti nullam iurisdictionem, nullanx potesta-

tem aut auctoritatem
,

excepto dumtaxat Romano pontifice, in

uestro monasterio liceat uendicare, adeo quod ut, nisi ab abbate «)

eiusdem monasterii fuerit inuitatus, nec etiam missarum sollemnia

ibidem audeat celebrare. Interdicimus etiam, ut nulli f) episcopo

licentia a) pateat, sacerdotes eiusdem cenobii^ monachos’) siue con-

uersos*1 distringere uel excommunicare aut diuinum eis officium

probibere; quos etiam ab omni pontificali sinodo liberos et abso-

lutos manere decernimus. Omne preterea, quod Albertus prede-

cessor tuus a Iobanne^ abbate sancti Pancratii de Luto rationa-

biliter permutando accepit et possidet, eidem monasterio auctori-

tate apostolica confirmamus et presentis scripti pagina communimus.

a) Bartalomei.
;
b) subscipimus. c) principium. d) iusta. e) abate.

f) nullum. g) licentiam. h) vorher getilgt monasterii. i) monacos.

k) canonicoB. 1) Iouanne.
,
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Porro locum ipsum ab omni iugo quarumLibet potestatum tam epi-

scoporum quam marcbionum, comitum quoque aut uicecomitum, ca-

staldionum ceterorumque Longobardorum uolumus omnino esse

quietum, nullusque eorum in possessionibns prefato cenobio perti-

nentibns indicium aliquod placitumue tenere aut districtionem m)

facere qualibet occasione presumat w)
,

sed potius tam liec quam
alia, que ad ins einsdem monasterii spectare noscnntur, in tua suc-

cessorumqne 0) tuorum libera potestate^ ac dispositione consistant.

Concedimns insuper eidem uenerabili loco decimationes atque pri-

mitias de suis omnibus sine de preceptalibus siue de aliis, que

nunc babet uel inantea poterit adipisci. Liceat qnoque uobis cle-

ricos et laicos ^ e r) seculo fugientes liberos et absolutos absque

alicuius contradictione ad conuersionem recipere et in uestra eccle-

sia retinere. Obeunte uero te nunc eiusdem loci abbate uel tuo-

rum quolibet successorum s)

,
nullus ibi qualibet subreptionis^ astutia

seu uiolentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu^ uel

fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem et beati Be-

nedicti regulam prouiderint eligendum; electus autem ad Romanum
pontificem benedicendus accedat. Crisma uero, oleum sanctum, con-

secrationes altarium seu basilicarum, ordinationes v) presbyterorum,

diaconorum aut aliorum tam de monacbis w) quam de eonuersis^, qui

ad sacros gradus fuerint promouendi, siue a sede apostolica siue

ab aliquo catbolico suscipietis episcopo, qui nostra fultus auctori-

tate quod postulatur indulgeat. Et si aliquando quempxam de

nostris episcopis siue de aliis, prout uobis congruentius uisum fue-

rit, ad sacrum ministerium celebrandum uel consecrationem aliquam

exbibendam inuitare ad uestrum monasterium uolueritis, absque

alicuius contradictione id ipsum faciendi habeatis liberam facul-

tatem. Sepnlturam insuper ipsius loci liberam esse decernimus a
\

ut eorum deuotioni et extreme uoluntati, qui se illic sepeliri deli-

berauerint, nisi forte excommunicati nel interdicts sint, nullus

obsistat. Decernimus^ ergo, ut nulli omnino bominum liceat pre-

fatam ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones auferre

uel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet uexationibus fatigare,

sed iUibata^ omnia et integra conseruentur, eorum, pro quorum

gubernatione ac sustentatione concessa sunt, nsibus omnimodis pro-

futura
,

salua nimirnm in omnibus apostolice sedis auctoritate.

m) dixtrictionem. n) presumit. o) successorum. jp) potestatem.

q) folgt getilgt nochmals et laicos. r) et. s) subcessorum, t) sub-

rectionis. u) consensu felilt, v) folgt etiam. w) monacis. x) cano-

nicis. y) asque. z) contradictionem. a) decreuimus. b) interdictu.

c) illibatus.
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Ad indicium autem percepte buius a sede apostolica protectione

bizantium unum annis singulis nobis nostrisque successoribus per-

soluetis. Si qua ate. Ounctis autem ate. Amen. Amen. Amen.

R. Ego Alexander d) catholice ecclesie episeopus ss.' 1

f Ego Hubaldus Hostiensis episeopus ss.

f Ego Iobannes presb. card, sanctorum Iobannis et Pauli tit. Pa-

macbii-A ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancti Grisogoni^ ss.

f Ego Cintius presb. card. tit. sancte Cecilie''1 ss.

f Ego Arduinus‘3 presb. card. tit. sancte Crucis in*5 lerusalem ss.

y Ego Iacintus diac. card, sancte Marie in Cosmidin® ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori’0 ss.

f Ego Laborans diac. card, sancte Marie in Portion ss.

f Ego Gratianus diac. card, sanctorum Cosme et 0) Dami-

ani ss.

f Ego Iohannes diac. card, sancti Angeli ss.

f Ego Matbeus diac. card, sancte Marie Noue ss.

Dat.r) Lateran. per manum Alberti sancte Roinane ecclesie

presbyteri cardinalis et cancellarii, octauo kal. madii, indictione

XII, incarnationis dominice anno M.C.LXX.Y1III, pontiiieatns uero

domni Alexandri pape III anno XX.

d) Alexader. e) ss. fehlt. f) Pamacliii fehlt. g) Crisoccoui.

h) Cicilie. i) Arduuinus. k) in fehlt. 1) Cosmidum. m) Ardignus.

n) Teoddoni. o) et fehlt. p) data.

35.

Alexander III. nimmt die Kirche S. Christina in Pisa miter

dem Presbyter Itaincr nach dem Vorgang Hadrians IV. in den apo-

stolischcn Schids, bestdtigt ihr die Besitznngen
,
namentlich die von

seinem Vorganger Hugo gebaute Kirche der h. Maria Magdalena und
•verleiht das BegrabnisrecM fur Hire Parrochianen.

Lateran 1179 Jimi 18.

Abschrift von Franc. Bonaini in dessen Coptic di diplomi Pisani,

Pisa Arch, di stato.

Bonaini fund die UrJcutide ini Archivio Boncioni in Pisa, wo

iiberhaupt Materialien aus dem Kapitelarchiv von Pisa hingelconmien
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sind. Penn 8. Christina in Kinzica gehorte dem Kapitel, wie aus

dessen Privilegien und aus der JBulle Alexanders 1IL selbst hervorgeht.

Pie Abschrift verdanke ich Prof. Cl. Lupi. Vgl. Italia pantif. Ill352.

Alexander episeopus serxras seruorum Dei. Dilecto filio Eai-

nerio presbitero sancte Christine, que in ripa fluminis Arni in ei-

nitate Pisana sita est, eiusque successoribus canonice substituendis

in perpetnnm. Quotiens illud a nobis petitnr, qnod religion! et

honestati connenire dinoscitur, animo nos decet libenti concedere

et petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Eapropter,

dilecte in Domino fili, precibns dilectorum filiorum nostrorum ca-

nonicorum Pisane ecclesie
,
ad quorum ius et proprietatem com-

missa tibi ecclesia beate Christine pertinere dinoscitur, inclinati,

ad exemplar felicis memorie predecessoris nostri Adriani pape,

eandem sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et pre-

sents scripti priuilegio communimus. Statuentes, ut quascumque

possessiones
,

queeumque bona eadem ecclesia in presentiarum

iuste et canonice possidet aut in futurum concession^ pontificum,

largitione regum uel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis

modis Deo propitio poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus

et illibata permaneant. Preterea supradictorum filiorum nostro-

rum postulationibus annuentes, rationis etiam intuitu prouocati,

ecclesiam beate Marie Magdalene, quam in proprio fundo commisse

tibi ecclesie atque in ipsius parrocbia propriis expensis bone me-

morie Hugo, predecessor tuus, construxisse dinoscitur, tibi et per

te memorate ecclesie beate Christine ac tuis successoribus, qui pro

tempore regimen ecclesie sancte Christine a supradictis filiis nostris

canonicis habuerint, auctoritate apostolica confirmamus, et eandem

capellam sancte Marie ad ecclesiam beate Christine, tamquam ad

matrem filia, decernimus pertinere, salua Pisani [archiepiseopi ca-

nonica reuerentia et canonicorum Pisane ecclesie iustitia et obe-

dientia. Porro sepulturam sepedicte ecclesie
,

uidelicet sancte

Christine, liberam esse sancimus, ut quieumque parochianorum tu-

orum illic sepelliri deliberauerint, eorum deuotioni et extreme uo-

luntati, nisi forte excomiminicati uel interdicti sint, nullus ob-

sistat, salua nimirum iustitia matricis ecclesie. Decernimus ergo,

ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere per-

turbare aut eius bona uel possessiones auferre seu ablatas retinere,

minuere aut aliquibus uexationibus fatigare
,

set omnia integra

conseruentur, eorum, pro quorum gubernatione et sustentatxone

concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salua nimirum apostolice

sedis auctoritate et predicti archiepiseopi canonica iustitia. Si qua
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igitur in fnturum ecclesiastica secularisue persona lianc nostre

constitution is paginam sciens contra earn temere uenire tempta-

uerit, secunclo tertioue commonita, si non satisfaction congrua

emendauerit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque

se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate oognoscat et a

sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini redomptoris nustri

lesu Christi aliena fiat atque in extreme examine districte ultioni

subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus sit pax

domini nostri lesu Christi, quatinus et hie fruetum bone actionis

percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pads inueniant.

Amen. Amen. Amen.

R. Ego Alexander eatholice ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Petrus Tusculanus episcopus ss.

f Ego Berneredus Prenestinus episcopus ss.

f Ego Iobauues presb. card, sanctorum Iohannis et Pauli tit. Pa-

machii ss.

f Ego Johannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Iohannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

f Ego Viuianus presb. card. tit. sancti Stephani in Celio monte ss.

f Ego Cinthius presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

f Ego Hugo presb. card. tit. sancti dementis ss.

f Ego Arduinus presb. card. tit. sancte Crucis in Jerusalem ss.

f Ego Matheus presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

f Ego Iacintus diac. card, sancte Marie in Cosmidin ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Laborans diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

f Ego Grratianus diac. card, sanctorum Cosme ot Damiani ss.

f Ego Iohannes diac. card, sancti Angeli ss.

f Ego Rainerius diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Matheus sancte Marie None diac. card. ss.

f Ego Bernardus diac. card, sancti Nicolai in carcere Tulli-

ano ss.

Dat. Laterani per manum Alberti sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, XIIII kal. iulii, indictione XIP,
incamationis dominice anno MCLXXYI1II 0

,
pontificatus uero do-

mini Alexandri pape III anno XX°.
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26 .

Alexander IIL verleiht der Kirche S. Stefano in Prato nach

dem Beispiel seiner Vorgdnger die Befugnis, von den Bimvohnern
des Territoriums von Prato alle Pfarrrechte zu verlangen imd be-

stdtigt ihr die genannten Kapellen und die alien Qeivohnheiten .

Tuscidanum (1170—80) OMober 1.

Kopie im Ms. Concessioni gmrisdizionali dei sommi pontefid etc.

s. XIV ex. n. 1 Prato Arch . capitolare . Der Anfang fehlt.

Ed. Carlesi Origini di Prato p. 145 n. 3 als Xlrimnde InnocenP II
zu 1138—1142 . Vgl. Italia pontif. Ill 139 n. 22.

ecclesiastica sacramenta et spiritualia benefitia suscipiunt, decimas

uel oblationes sen publicas penitentias circumposite ecclesie non

recipiant nec de hiis, que ad ins parrochiale eiusdem plebis nestre

pertinent, se intromittere audeant; id ipsum ad exemplar eoram

anctoritate, qua fungimur, prohibemus et uobis et plebi uestre de

consueta apostoliee sedis elementia concedimns et indulgemus, nt

nniuersi, qni in territorio nestro habitationem continuam habent

et a uobis ecclesiastica sacramenta et spiritualia benefitia iugiter

suscipiunt, uobis de iure parroehiali respondere debeant et decimas

et oblationes snas et cetera ad ius parrochiale pertinentia in in-

tegrum soluant. Dignum namque est, ut iuxta Apostolum quibus

spiritualia seminatis, ab eisdem carnalia metatis. Ad hec uniuer-

sas cappellas ecclesie uestre subiectas cum omni iure et integri-

tate, in qua eas habetis, uobis et eidem ecclesie uestre auctoritate

apostolica confirmamus. Quas uidelicet propriis duximus expri-

mendas uocabulis: cappellam sancte Marie de Gastello, cappellam

sancte Trinitatis, cappellam sancti Petri, cappellam sancti Salua-

toris, cappellam sancti Marei a
\ cappellam sancti Tome, cappeEam

sancti Petri de Insula, cappellam sancte Lucie, cappellam sancti

Bartolomei, cappellam sancti Petri de Bighine
,
cappellam sancti

Vincentii, cappellam sancte Marie de Ribaido
5

cappellam sancti

Martini de Paparino, et quidquid iuris et reuerentie in cappella

sancti Martini de Surgnian(o) et in cappella sancti Michaelis de

Cerreto habetis. Antiquas uero et rationabiles 5
^ consuetudines,

quas hactenus habuistis, uobis nichilominus auctoritate apostoEca

confirmamus. Decernimus ergo
,

ut nulli omnino hominum liceat

a) Marcii. 6) honorabiles.
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Lane paginam nostre protections et confirmationis infringere acl

ei aliquatenus contrairo. Si quis autem hoc c) attemptare presum-

pserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli

apostolorum eius se nouerit inenrsurum. Dat. Tuseulan. kal.

octubris.

c) liec.

27.

Lucius III. vcrUetct nach dan Bcispiel Alexanders III. dm
Ban ciner Kirehe oder dues Orutodims bn Kustell con Prato dime

JErlaubnis dcs JDioeesanlischofs und das Propstes mid dec Kanoniker
von Prato. Vdhiri (1182) Noirtuber 2(i.

Oriij. Prato Arch, capitolare.

Ed. Garlesi Origini di Prato p. 153 n. 13. Vgl. Italia pontifical

III 140 n. 23.

LVCIYS episcopus senius seruorum Dei. Dilectis filiis ,
.
pre-

posito et canonicis Pratensibus salutein et apostolicam bene-
dictionem.

|
Ex autentico scripto felicis reeordationis Adriani

pape predecessoris nostri nobis innotuit, quod pri|uilegium mo-
nasterio de G-argnano ab eo collatum reuocans auctoritate aposto-

lica interdixit, ne quis monasterium transferret aut etiam capellam
sine conscientia et assensu abbatis Yallembrosani con|strueret infra

castrum. Clericis quoque Pratensibus, qui tunc erant, per aposto-
lica scripta mandauit, ut, si quis

|

monasterium in alium locum
transferret uel capellam in castro predicto construeret et ammo-
nitus non cessa|ret, a diuinorum offlcio[rum cele]b.ratione dosisterent

nec diuina in castro permitterent celebrari. Inde est, quod
|
eius

uestigiis inherentes, prohibitionem iam dicti predecessoris nostri

auctoritate apostolica innoua|mus et auctoritate presentium inhi-

bemus, ne quis ecclesiam uel oratorium infra castrum
|

predictum
sine assensu episcopi diocesani et uestro de nouo construere aliqua
occasione presumat.

|

Nulli ergo omnino liominum liceat banc pa-
ginam nostre prohibitions infringere uel ei

|

ausu temerario con-
traire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem
omni|potentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se
nouerit incursurum. Dat. Velletr. VI kal. decembris.

B. dep.



Naclitrage zu den Papsturkunden Italiens II. 273

28.

Lucius III. bestatigt dem Propst Presbyter und dem Kapitel von

Arezzo die SchenJcungen und Verleitmngen der JBiscMfe Theobald
f

Helmpert
,
Amaid und Constantin

,
die Freiheiten

,
Immunitdten und

liechte. Velletri (1182—83) April

Orig. Arezzo Arch. capitolare (n. 455). — Vgl. Italia pontif.

Ill 159 n. 9.

J-L. 14747 nach dem Citat bei Kaltenbrunner in Wiener SJB.

XCIV 679 n. 9509 a und PflugJcSarttung Iter p. 296 n. 760. — Der
Text zeigt Anldange an die Urlmnde Anastasius

9

IV. J-L. 9815

.

LYCIYS episcopus serous seruorum Dei. Dilectis filiis Pre-

sbitero preposito et capitulo Aretino salutem et apostolicam bene-

dictionem. Ea, que a prelatis
|

ecclesiaram prouisio'ne rationabili

statuuntur, sedis apostolice conuenit auetoritate firmari, ne super

his materia conten|tionis emergat, que a bono caritatis initium ha-

buerunt. Eapropter, dileeti in Domino filii, uestris iustis postu|-

lationibus grato concurrentes assensu, donationes, eoncessiones, con-

firmationes etiam super ecclesiis et aliis rebus, sicut antecesjsoribus

uestris a bone memorie Theobaldo, Helperto, Alberto, Arnaldo et

Constantino episcopis Aretinis rationabiliter 0
) concesse sunt,

|

et

que in priuilegio bone memorie Ieronimi quondam episcopi uestri

legittime continentur, libertates preterea et immunitates ab
|

impe-

ratoribus seu marcbionibus ecclesie uestre indultas, antiquas et ra-

tionabiles consuetudines uestras hactenus obseruatas, uobis uestris-

que
|

successoribus auetoritate apostolica confirmamus et perpetuo

manere decernimus illibatas. Decimationes etiam ex terra ilia,

quam uos,
|

canonica sancti Donati, ex donatione imperatorum,

marchionum et aliorum Dei fidelium iuste et sine controuersia pos|-

sidetis aut in futurum iustis modis prestante Domino poteritis

adipisci, presentis scripti patrocinio roboramus.
|

Ordinationem in-

super, custodiam et alia, que predecessores tui, fili preposite, a

tempore Iocundi prepositi in plebibus,
|

monasteries, canonicis et

capellis de Scianinga, Berardinga et Berardisca et aliis Aretine

dioeesis canonice habu[erunt, oblationem etiam altarium ecclesie

sancti Donati letaniarum, sicut in scripto Arnaldi et Constantini

Aretinorum episcopo|rum rationabiliter continetur, electionem quo-

que archidiaconi et primicerii, sicut a prefato Ier(onimo) quondam

a) corr . aus rationabiliter Aretinis.
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episcopo
|

uestro canonice statutum fuisse dinoscitur et in scriptis

eius continetur expression et liactenus est obserjuatum, donationem

etiaxn, quam 'W’illielminus de Snbiano et filins eius. uxoribus eorum

assensum prebentibus, et quantum ad
|

eorum iura spectauit, ex in-

tegro largientibus, de Turn, de Subiano et aliis eorum possessio-

nibus uniuersis in eodem castro et
|

eius eurte, in Nussa, Castellione

et eorum pertinentiis et aliis locis fecerunt
,
cum Deo et ec-

clesie uestre sua et se obtulerunt,
|

sicut in instruments exinde

confectis legittime continetur, castrum preterea, quod Saxetum

uulgariter nominatur,
]
sicut ipsum rationabiliter et sine contro-

uersia possidetis, cum eius curte, ecelesiam de Radieata cum om-

nibus pertinentiis eius,
|

ecelesiam de Cruci cum omnibus perti-

nentiis eius, castrum insuper, quod Toppole dicitnr, cum ecelesia

et uilla de Varrazano et
|

omnibus pertinentiis eorum, sicut ex

concambio et transactione pro Modiona uobis a Gamaldulensi uenit,

sicut instrumenta
|

legittime continent et bactenus est obseruatum,

uobis uestrisque successoribus auctoritate apostoliea confirmamus.

Nulli ergo omnino homi|num liceat banc paginam nostre confir-

mationis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis antem

boc attemptare
|
presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et

beatorum Petri et Pauli apostolornm eius se nouerit incursurum.

Dat. Velletri II non. aprilis.

B. dep.

6) le
|
legittime.

29.

Lucius III. nimmt Has Kloster S. Sahadore di Spugna untcr

dem Alt Mourns in den apostolischen Sehutz, bestatigt die Hegel

8. Benedicts, die yenannten Besitzungcn und die bereits von Leo IX.

and Alexander II. bestatigten Zelmten, das Prdsentationsrecht unci

audere Bechtc. Anayni 1183 November 23.

Kopie s. XVII in Carlo sen. Strozzi Spoglio SS 1240 p. 230

Florem Bill, nazionale Magliab. XXXVII 307.

Ed. F. Morozzi Memorie di istoria ecclesiastica civile e letteraria

di Colie di Valdelsa. Sezione I: Istoria della badia di 8. Sahadore

di Spugna (In Firenze 1775) p. 55 n. 1 „da un manoscritto antico

di un Ser Gio. Bardi da Colie, la quale egli la trascrisse in fondo

di un Libro di statuti di detta cittd di Colie, e che di presente esiste

presso i Sigg. Bardi di Colie da S. Caterina.“ JDanach citiert von

Bavidsolm Forschungen zur dlteren Geschichte von Florenz I 185
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n. 74. — Da diese Schrift von Morozzi sehr selten
,
in Deutschland

wohl ganz unbekamit
,

sein Abdruclc auch recht scJilecht ist
9

die Dr-

hunde aber andererseits einige Wichtigkeit hat — leider sind die im

Text erwahnten Privilcgien Leos IX. und Alexanders II. nicht auf

tins geJcommen —, so gebe ich sie nach der Abschrift Strozzi’s und
deni Druck von Morozzi

,
lessen Quelle wir vergeblich gesucht haben

,

neu heraus. Vgl. Italia poniif. Ill 309 n. 4.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Mauro ab-

bati monasterii sancti Saluatoris in Spongia, quod in Yolaterranensi

episcopate apud Else fiuuium sitem est, eiusque successoribus re-

gulariter substituendis in perpetmim. Religiosam uitam eligen-

tibus apostolicum conuenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet

temeritatis incursus aut eos a proposito reuocet aut robur, quod

absit, sacrq religionis infringat. Eapropter, dilecti in Domino filii,

uestris iustis postulationibus clementer annuimus et prefatum mo-
nasterium, in quo diuino estis obse

£
quio mancipati, sub beati Petri

et nostra protectione suseipimus et presentis scripti priuilegio com-

munimus. Inprimis siquideni statuentes, ut ordo monasticus
,

qua

secundum Deum et beati Benedicti regulam in eodem monasterio

institutes perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruetur;

preterea quascumque possessiones, quecumque bona idem monaste-

rium in presentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum

concessione pontificum, largitione fregum uel principum, oblatione

fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci,

firma uobis uestrisque successoribus et Olibata permaneant. In

quibus hec propriis duximus exprimenda uocabulis :| In episcopate

Vulterranensi ecclesiam sanctq Mariq, que est iuxta monasterium,

castellum Piticcianum, quod Colle uocatur, cum ecclesiis et suis

appenditiis, cappellam sancti Martini, que est in fundo monasterii,

de qua quinque solidos percipitis annuatim, ecclesiam sancti Mar-

tialis, salua iustitia plebis Els$, ecclesiam sancte Mari§ in Monza-

nello, ecclesiam sancti Nicolai in Lano, et quicquid babes in curte

de castro Stagi§
,

ecclesiam sancti Laurentii in Cerreto, ecclesiam

sanctorum Ioannis et Pauli, ecclesiam sancti Cerboni in Cerniano,

castrum Ealsini cum ecclesia, quod translatum est in castrum Bel-

forte, ecclesiam sanctq Mari§ in Cornacle, possessiones, quq sunt

iuris monasterii in curte de Ylignano
;

in episcopate Pistoriensi

monasterium sancti Eabiani cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam

sancti Martini in Sorniac, ecclesiam sancti Audrey in Grello; in

Elorentino episcopate ecclesiam sancti Laurentii in Sabiano, eccle-

siam sanct§ Mariq in Curte noua", ecclesiam sanctq Martin^ in
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Ponte Ormo; in episcopate. Senensi quartam partem de curte de

Siticclo; in episcopate Grossetano ecclesiam sanetq Sicutere eccle-

siani sancti Iacobi et sancti Filippi . . ecclesiam sancte Luciq in

Grosseto
;

in Snanensi episcopatu ecclesiam sancti Cipriani, ecele-

siam sancti Saluatoris, ecclesiam sancti Reguli in Malliano, eccle-

siam beati Abrae patriarclie iuxta Marta cum omnibus pertinentiis

earnm. Decimas etiam, primitias et oblationes, quas felicis recor-

dationis Leo et Alexander pape, predecessores nostri, nobis et rno-

nasterio nostro scripti sui munimine confirmarunt, ad exemplar ip-

sorum uobis et eidem monasterio confirmamus. Liceat etiam uobis

in parrochialibus ecclesiis, quas tenetis, saeerdotes eligere et epi-

scopis, in quorum parroebiis site sunt, presentare, quibns, si ido-

nei fuerint, episcopi curam animarum committant; buiusmodi saeer-

dotes de plebis quidem cura eis respondeant, uobis autem pro rebus

temporalibus debitam subiectionem exhibeant. Prohibemus quoque,

quod in castro de Colle ant in aliis f'undis ipsius monasterii nul-

lus ecclesiam uel oratorimn eonstruere uel cimiterium faeere abs-

que uestro assensu presumat. Interdicimus etiam, ut nec tibi nee

alicui successorum tuorum castrum ipsum de Colle, quod etiam

antiquitus Piticcianum uocatuni est, fas sit, absque Romani ponti-

ficis licentia dare, uendere, commntare seu quolibet modo ab eo-

dem monasterio alienare. Obeunte uero te nunc eiusdom loci ab-

bate uel tuorum quolibet successorum, null us ibi qualibet subrep-

tionis astutia seu uiolentia preponatur, nisi quein fratres eonununi

consensu uel fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem

et beati Benedicti regulam prouiderint eligendum. Crisma qixoque,

oleum sanctum, consecrationes altarium, benedictionem abbatis seu

monacborum ordinationes, qui' ad sacros ordines fuerint promouendi,

a diocesano episeopo snscipiatis, siquidem catbolicns fuerit et abs-

que prauitate seu exactione aliqua uoluerit exhibere; alioquin ca-

tbolicum quemcumque malueritis episcopum adeatis
,

qui nimirum

nostra fultus auctoritate quod postulatur indulgeat. Sepulturam

preterea ipsius loci liberam esse decernimus
,

ut quicumque se

illic seppeliri deliberauerit, nisi forte excommunicati uel interdicti

fuerint, eorum deuotioni nullns obsistat. Monasterio etiam sancti

Pabiani de Prata, quod uestro monasterio subiacet, sepulturam

concedimus, sicut iam hactenus babuisse dignoscitur, salua in utro-

que b) iustitia matricis ecclesiq. Addentes etiam probibemus, ut nulli

episeopo liceat in uestro monasterio preter abbatis assensum mis-

sas publicas eelebrare, ne fratrum quieti et religioni officiat po~

a) sic. b) utraque.
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pularis accessas. Decernimus ergo, ut nulli. omnino hominum liceat

prefatum monasterium aut ecclesias uestras indebitis exactionibus

fatigare seu uestras possessions auferre uel ablatas retinere, mi-

nuere aut quibuslibet uexationibus perturbare fl)

,
sed omnia integra

conseruentur, eorum, pro quorum gubernatione ac substentatione

concessa sxmt usibus omnimodis profutura, salua sedis apostolicae

auctoritate et diocesanorum episcoporum canonica iustitia et re-

uerentia. Si qua igitur in futurum 'ecclesiastica secularisue per-

sona banc nostram constitutionis paginam scienter contra earn te-

mere uenire tentauerit, secundo tertioue commonita, nisi reatum
suum congrua satisfactione correxerit, potestatis bonorisque sui

careat dignitate reamque se diuino iudicio existere de perpetrata

iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et

domini redemptoris nostri Iesu Cbristi aliena fiat atque in extremo

examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco

sua iura sernantibus sit pax domini nostri Iesu Cbristi, quatenus

et bic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem

praemia aeternae pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.

R. Ego Lucius catholic^ ecclesiq episcopus ss.

Ego Tbeodinus Portuensis et sanctq Rufin§ sedis epi-

scopus ss.

Ego Henricus Albanensis^ episcopus ss.

Ego loannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susannq ss.

Ego Yiuianus tit. sancti Stepbaui in Celio monte presb. card. ss.

Ego Laborans presb. card, sancte Marie Transtiberim tit. Ca-

lixti ss.

Ego Iac(intus) c) diac. card, sancte Mariq in Cosmedin ss.

Ego Ardicio diac. card, sancti [Tbeodori] ss.

Ego Grratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

Ego Gerardus sancti Adriani diac. card. ss.

Dat. Anagniq per manum Alberti sanctq Romany ecclesiq pre-

sbiteri cardinalis et cancellarii, VIIII kal. decembris, indict. II,

incarnationis dominicq anno MCLXXXIII, pontificatus uero domni

Lucii pape III anno III.

a) Von Mer bis amen folge ich Morozzi's Text. b) Alb anus. c) la-

cobus.

J£gl. 0es, d.^Wiss. Naduichten. Philolog.-Mat. Klasse* 1908. Heft 2. 19
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30.

Lucius 111 . besiiitUjt die Eutscltvidung Alexanders III in dvr

Sft'viisaehe .vwischvn deni Propst and den Kantmikvni wu Prato and

dan Pleban dvr Kirche dcs Jl Justus iihvr die Kappcdlv. dvs h. Ja-

cobus. Verona 1Is4. Juli 35.

Kopie bn Ms. Concession! ginrisdir-ionuU del somiui ptndefici etc.

s. XIV ex. 11. (i Prato Arch, eapitolarv,

Ed. Garlesi Qritjmi di Prato p. 154 n. 14. — Yi.rurkunde 1st

Alexanders III. Privihg von 1171 Oktobcr Jl J-L. 11 HO?. VtjL

Italia pontif. HI 140 n. 35.

LVCIVS episcopus seruus seruorum Dei. Diloctis filiia Plebano

preposito et canonic! s Pratensibus salutem et apostolicam bene-

dictionem. Quemadmodum equitatis uigor expostulat et iustitie

integritas persuadet, quod prolate n
> ad sedem apostolicam contro-

uersie rationabili iudicio terminentur, ita quoque necessarium est

et accommodum rationi, ut postquam &
> terminate fuerint ac decise,

ne uel processu temporis dilabantur a memoria posterorum uel

pro instrumentorum defectu in reoidiue contentionis serupulum
ualeant postmodum^ deuemre

,
litterarum fidei commendentur.

Dignum namque est, ut, si forte ullo tempore per calumpnantiiim
insidias aliquid motum fuerit questions, secutura posteritas pre
manibus babeat quod requirat, per quod uidelicet aduersarioram
ealumpnias et questiones excludat. Ex priuilegio sane felicis me-
morie Alexandri predecessoris nostri comperimus, quod, cum Ro-
landus et Ubaldus concanoniei uestri et 0. piebanus sancti lusti

pro controuersia, que uertebatur inter uos et plebanum ipsum super
cappella sancti Iacobi in territorio^ uestro fundata, in eius fuissent
presentia constitute predicti concanoniei uestri iudicialem senten-
tiam allegarunt, quam sancte recordationis predecessor noster Inno-
centius super ipsa controuersia dederat, et confirmationem et-iam,

quam pie memorie predecessor noster Eugenius papa fecerat, alle-

garunt. Piebanus uero, quod eadem cappella in fundo plebis sue
constructa fuerit, et quod ad ordinationem suam specialiter perti-
neret, ex sententia maxime bone memorie Attonis quondam Pisto-
riensis episcopi constantius allegauit. In fundo siquidem ipsius
plebis earn esse constructam recognouerunt idem concanoniei uestri,

set dixerunt, quod esset eadem cappella in plebis uestre temtorio c *

a) porlate. b) posquam*, posmodum. c) teritorio.
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sita. Unde predictus A. predecessor noster, rationibns Line inde

anditis et cognitis, sententiam Innocentii, sicut a prefato prede-

cessore nostro Eugenio confirmata fuerat, de fratrum snoriun con-

silio confirmauit et tarn eidem plebano quam snccessoribns eins et

plebi super hoc duxit silentium imponendum, hoc eis, secundum
quod canonum statuta precipiunt, reseruato, ut uacante predicta

cappella sacerdotem inueniant et uobis represented, qui, si idoneus

fuerit, inuestituram cappelle et curam animarum de manu uestra

recipiat et uobis de spiritualibus obedientiam et reuerentiam, sicut

faciunt cappellarum uestrarum ceteri cappellani, promittat et in

omnibus deuote exibeat; illis uero de temporalibus debeat respon-

dere, et eadem cappella, quemadmodum statutum est, plebi uestre

tarnquam matrici ecclesie in omni iure parrochiali, sicut relique

cappelle uestre, subiecta permaneat. Nos igitur ipsius Alexandri

predecessoris nostri uestigiis inherentes, confirmationem et diffi-

nitionem eius, sicut in suo piiuilegio continetur, ratam habemus

eamque auctoritate apostolica confirmantes, presentis scripti patro-

cinio coxnmunimus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum
liceat Lane paginam nostre confirmations infringere uel ei ausu

temerario contraire. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secu-

larisue persona hanc nostre confirmationis paginam sciens contra

earn temere uenire tentauerit
,

secundo tertioue commonita, nisi

presumptionem d
) suam digna satisfactione correxerit

,
potestatis

Lonorisque sui dignitate careat reamque se diuino iudicio existere

de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac

sanguine Dei et domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat

atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis ^

autem uobis iusta seruantibus sit pax domini nostri Iesu Christi,

quatinus et Lie fructum bone actionis percipiant et apud districtum

iudicem premia eterne^ pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.

It. Ego Lucius catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Henrieus Albanensis episcopus ss.

f Ego Theobaldus^ Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

f Ego Johannes tit. sancti Marci presb. card. ss.

| Ego Laborans presb. card, sancte Marie Transtiberim tit. Ca-

lixtl ss.

f Ego Hubertus presb. card. tit. sancti Laurentii in Damaso ss.

f Ego Pandulfus presb. card. tit. basilice XII Apostolorum ss.

f Ego Ard(icio) sancti Teodori diac. card. ss.

f Ego Grratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

d) presuntionem. e) cuntis. f) ecterne. g) Leobaldus,

19*



280 P. Kehr,

f Ego Soffredus sancte Marie in Via lata diac. card. ss.

f Ego Albinns sancte Marie None diac. card, ss

Dat. Verone per manum Hngonis sancte Romane ecclesie no-

tarii, VIII kal. augusti A
>, indictione secnnda, incamationis dominice

anno M0.C°.LXXXIIII, pontificatus uero domni Lucii pape III

anno III0
.

h) agusti.

81.

Urban III. bestdtigt das AMwnmen in der Strcitsache swischen

dem Propst und den Kanon'ikern der Piece S. Stcfano in Prato and

dem Kloster S. Maria di Grignano iiber den Ban eincr Kirehe.

Verona (1180—87) Mai 21.

Kopie im Ms. Bolle e indulti pontificii ;
decreti vescovili s. XVIsq,

Prato Arch, capitolare.

Ed. Carlesi Origini di Prato p. ISO n. 15. Vgl. Italia jxmfif.

Ill 140 n. 26.

Urbanns episcopus seruus seruornm Dei. Dilectis filiis prepo-

sito et canonicis plebis sancti Stephani de Prato salutem et apo-

stolicam benedictionem. Ea, quq super ecclesiarum °) litigiis Con-

cordia uel iudicio statuuntur, firma uolumus et inconcussa manere
et, ne processu temporis in reeidiuq contentionis scrupnlum quali-

cumque v> temeritate deueniant, mandari scripture et apostolic^

built; munimine roborari. Intelleximus autem ex quodam scripto

autentico, quod nobis') fait ex parte uestra exhibitum, quia, cum
inter uos et monasterium sancte Mariq de Grignano super funda-

tione cuiusdam ecclesiq et quibusdam aliis controuersia uerteretur,

ea fuit postmodum, arbitris concorditer ab utraque parte electis,

amicabili transactione finita, quam compositionem, sicut rationa-

biliter facta est et ab utraque parte recepta et suprascripto'*) au-

tentico continetur, ratam habentes auctoritate apostolica confirma-

mus. Nulli igitur etc.

Dat. Verone XII kal. iunii.

a) cartarum. 5) quali. c) notum. d) infrascripto.
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32.

Urban 111. bestdtigt die Entscheidung Alexanders 111. in der

Streitsache zivischen dem Propst and den Kanonilcern von Prato und

dem Pleban der Kirche des h. Justus iiber die Kapelle des h. Jacobus

.

Verona 1187 Februar 26.

Kopie im Ms. JBolle e indulti pontificii; decreti vescovili s . XVIsq.

Prato Arch . capitolare.

Regg . bei Ughelli 2 III 335 und bei Carlesi Origini di Prato

p. 156 n. 16. — Gan0 nach der Vorurhunde Lucius’ III. von 1184

Juli 25 (Nr. 30). Vgl. Italia pontif. Ill 141 n. 28.

Urbanus episcopus serous seruorum Dei. Dileetis filiis Ple-

bano preposito et canonicis Pratensibus salutem et apostolicam

benedictionem. Quemadmodum equitatis uigor expostulat et

iustitiq integritas persuadet, quod prolatq ad sedem apostolicam

controuersia rationabili iudicio terminentur, ita quoque neeessarium

est et accommodum rationi, ut postqaam terminate faerint ac decisfy

ne uel processu temporis dilabantur a memoria posterorum uel

pro instrumentorum defectu in recidiu^ contentionis scrupulum

ualeant postmodern deuenire, literarum fidei commendentur. Dignum
namque est, ut, si forte ullo tempore per calumnantium insidias

aliquid motum fuerit questionis, secutura posteritas pr§ manibus

habeat quod requirat, per quod uidelicet aduersariorum calumnias

et questiones excludat. Ex priuilegiis sane felicis memoriq Ale-

xandri et Lucii pape, prqdecessorum nostrorum, comperimus, quod,

cum Rolandus et Ubaldus concanonici uestri et 0. plebanus sancti

Iusti pro controuersia, quq uertebatur a) inter uos et plebanum

ipsum super cappella sancti Iacobi in territorio uestro fundata, in

eius fuissent presentia constitute predict! concanonici uestri iudi-

cialem sententiam allegarunt, quam sancte recordationis predecessor

noster Innocentius papa super ipsa controuersia dederat, et confir-

mationem etiam, quam piq memorie predecessor noster Eugenius

papa postmodum fecerat, allegarunt. Plebanus uero, quod eadem

cappella in fundo plebis su§ constructa fuerit, et quod ad ordina-

tionem suam specialiter pertineret, ex sententia maxime bonQ me-

morie Attonis quondam Pistoriensis episcopi constantius &) allegauit.

In fundo siquidem ipsius plebis earn esse constructam recognouerunt

iidem canonici uestri, sed dixerunt, quod esset eadem cappella in

a) uertebat. b) constatius.



282 F. Kehr,

plebis uestnj territorio situ. Unde prijdictus Alexander predecessor

noster, rationibus bine inde auditis et cognitis, sententiam Jnno-

centii, sicut a prefato predecessore nostro Eugenio confirmata fu-

erat, de fratrum suoruin consilio confirmauit et tain eidom plebano

quam successoribus eius et plebi super hoc duxit silentimn impo-

nendum, hoe eis, secundum quod canonum statuta prqcipiunt, re-

seruato, ut uacante predicta cappclla sacerdotem inueniant" et

uobis represented, qui, si idoneus fuerit, iimestituram cappelle et

curam animarum de manu uestra recipiat et uobis de spiritualibus

obedientiam et reuerentiam, sicut faciunt eappellarum uestrarum

c§teri cappellani, promittat et in omnibus deuote exibeat; illis

uero de temporalibus debeat respondere et eadem cappella, quem-

admodum statutum est, plebi uestrq tamquam matriei mdesit; in

omni iure parrocbiali, sicut reliquQ eappell§ uestrq, subiecta per-

maneat. Nos itaque ipsorum Alexandri et Lucii pi'Qdeeessorum

nostrorum uestigiis inherentes
,

confirniationem et diffinitionem

ipsam, sicut in eorum priuilegiis continetur, ratam habemus eam-

que auctoritate apostolica confirmantes, prosentis scripti patrocinio

communimus. Decernimus ergo etc. Si qua igitur etc. Cunctis

autem etc.

R. Ego Urbauus catholic^ ecclesie episcopus ss.
c'>

Seqiumtar subsiriptimies amliiudinnt.

Dat. Yerontj per manum Alberti sancte Romano ecclesie pre-

sbiteri cardinalis et cancellarii, quarto kal. martii, indictione fl quinta,

incarnationis dominie^ anno M°. C°. LXXX0
. VI0

,
pontificatus uero

domni Urbani papq tertii anno secundo.

c) inueniat. d) priuilogio. c) ss. fchlt. f) inditione.

33.

Urban 111. bestdtigt deni Bischgf Hildebrand van Vdtterra mail

deni Vorgauge Innocent II. and Alexanders III. die Bcsitxanyen,

die Kirchcn und die Grensen des Bistums.

Verona 11S7 September SI.

Orig. Volterra Arch, vcscovile.

Die Urhinde ist oft citiert (vgl. J. 907,-1. J-L. 16002). I)en

Tollen Text verdanJce ich der Gate, dcs Kanonikits Mariuni in Vol-

terra. Vgl. Italia? pontif. Ill 286 n. 29.
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,

Urbanns episcopus seruus seruorum Dei. Yenerabili fratri

Hildebrando Yulterrano episcopo eiusqne successoribus canonice

substituendis in perpetnnm. Cum omnibus ecclesiis et personis

ecclesiasticis debitores ex apostolice sedis auctoritate ac beniuo-

lentia existere debeamus, illis tamen personis, que beato Petro et

sancte Romane ecclesie specialius adberere noscuntar, propensiori

nos conuenit affectionis studio prouidere et ecclesiis sibi a Deo

commissis suam iusticiam conseruare. Eapropter, uenerabilis in

Christo Hildebrande frater episcope, tuis iustis postulationibus

clementer annuimus et predecessoris nostri felicis memorie Inno-

centii et Alexandri Romanorum pontificum uestigiis inherentes,

ecclesiam Yulterranam, in qua auctore Deo preesse dinosceris, sub

beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti

priuilegio communimus. Statuentes
,

ut quascunque possessiones,

quecunque bona in monasteriis, ecclesiis, castris, uillis, siluis, ui-

neis, terris cultis et incultis, domibus seu aliis rebus eadem Yul-

terrana ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet aut in

futurum concessione pontificum, largitione regum uel principum,

oblatione fidelium seu aliis 'iustis modis prestante Domino poterit

adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant.

In quibus hec propriis duximus exprimenda uocabulis : cenobium

scilicet sancti Iusti, monasterium de Cerreto, monasterium de Pu,

liciano cum ecclesia sancti Mariani, Mucchium, Spongiam, Coneum,

Serenam, Masium, Sarium, ecclesiam sancti Dalmatii, ecclesiam sancte

Marie de Monte Scudario, Corniam, Morronam, monasterium sancti

Cassiani in Carisio, plebem sancti Geminiani et capellam sancti Ste-

phani, plebem de Nera, plebem Montis Vultrarii, plebem sancti Yppo-

liti, plebem de castello Scodepernine, plebem sancti Iusti, plebem de

Molli, de Monte, de Tocle, de Multiciano
,
de Lugriano, de Cluslino,

plebem sancti Pauli, de Lame, de Yto, de Sorsciano, ecclesiam Montis

Scalocclii, de Monte Donico, de Casula, de Publico, de Morba, de

Comessano, de Lustiniano, de Micciano, de Silano, de Querceto, de

. Caselle, de Yslaito, de Casale Iustuli, de Paratino, de Casallia,

de Strido, de Paterno, de Riuo alto, capellam de Rocha, plebem

de Paua, de Urciatico, de Gabreto, de Fabrica, de Pezzola, de

Pino, de Yillamagna, de Rignano, de Toiano, de Coiano, de sancto

Regulo, de Clanne, ecclesiam sancti Yictoris, plebem de Piscignano

et de Colie. Quas nimirum plebes cum capellis et rebus ad ipsas

pertinentibus
,
quemadmodum Vulterrane ecclesie iuris esse no-

scuntur
,

tibi tuisque successoribus confirmamus. Insuper etiam

confirmamus tibi et successoribus tuis Oasalliam de ualle Else,

Monte G-abrum, Rucignanum cum tota curia sua, Montem Castel-
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lam, medietatem Agnani. Xichilominus confirmamus tibi tuisque

successoribus ciuitatem Vulterranam cum pertinentiis suis, Montem

Vultrarium
,
sanctum Geminianum, Ulignanum, Pulicianum, Cati-

gnanum, Gambassum, Colic Musculi, Montem acutum cum eapclla

intus posita, Casulam, Mentianum, Montem Alcinum, Frosinam,

Cluslinum, Monterium, Fosinam, Saxvun, Montem Cerbuli e.t quic-

quid iuste possidetis in locis inf'erius positis, uidelicet Gerfalc,

Trauali, Stagia, Castilione, Montecastelli, Licia, Silano, Rignanum.

Viliam, Sarazano, Libiano, Micciano, Bibone, Casalliam, Gellum,

Gabretum, Lanera, Lemele. Termini autem ipsins episcopates his

finibus distinguntur: ab Elsa usque ad mare et a termino, qui est

iuxta Siticchium, et ab alio, qui est prope Softicillum, et ab alio,

qui est prope Tocchi et Sancta. sicut erat usque ad sanctum Cas-

sianum in Carisi. Adicimus etiam, ut in ecclesiis, in quibus ius

optines patronatus, contra rationabilem consuetudinem absque con-

scientia tua nullus eligi debeat in prelatum, neque in episcopate

tuo sine tua uel tui catholici successoris assensu de nouo eeclesia

sen oratorium fabricetur, priuilegiis dilectis filiis nostids Hospi-

talariis et Templariis ab apostolica sede indultis suam obtinentibus

fimitatem. Decemimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat pre-

fatam ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones auferre

uel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet uexationibus fatigare,

sed omnia integra conseruentur, eorum, pro quorum gubematione

ac sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salua

sedis apostolice auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastiea

secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra

earn temere uenire temptauerit, secundo tertioue commonita, nisi

reatum suum congrua satisf'actione correxerit, potestatis honorisque

sui dignitate careat reamqne se dinino iudicio existere de perpe-

trata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine

Dei et domini redemptoris nostri lesu Christi aliena fiat atque in

extremo examine diuine ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem
loco sua iura seruantibus sit pax domini nostri lesu Christi, qua-

tenus et hie fructum hone actionis percipiant et apud districtum

iudicem premia eterne pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.
R. Ego TJrbanus catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Henricus Alhanensis episcopus ss.

f Ego Paulus Prenestinus episcopus ss.

f Ego Theobaldus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

f Ego Petrus de Bono presbiter cardinalis tit. sancte Susanne ss.

f Ego Laborans presbiter cardinalis sancte Marie Transtiberim tit.

Calixti ss.
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t Ego Melior presbiter cardinalis sanctorum Iohannis et Pauli tit.

Pamachii ss.

t Ego“Adelardns tit, sancti Marcelli presbiter cardinalis ss.

f Ego Iac(intus) sancte Marie in Cosmidyn diaconus cardi-

nalis ss.

f Ego Grratianus diaconus cardinalis sanctoimm Cosme et

Damiani ss.

t Ego Octauianus sanctorum Sergii et Bacbi diaconus car-

dinalis ss.

f Ego Rollandus sancte Marie in Porticu diaconus cardi-

nalis ss.

t Ego Petrus sancti Nicolai in carcere Tulliano diaconus

cardinalis ss.

f Ego Radulfus sancti Georgii ad Velum aureum diaconus

cardinalis ss.

Dat. Veron. per manum Alberti [sancte Romane ecclesie pre-

sbyteri ca]rdinalis et cancellarii, XImo kal. octobr., indictione sexta,

incarnationis dominice anno M0.C°.LXXXVIImo
,

pontificatus uero

doxnni Urbani pape III anno secundo.

JB.

34.

Clemens III. nimmt die Kirdie 8. Niccolo di Montierijinter dem

Prior Sucmim in den pdpstlichen Sdmtz und bestdtigt die Besitmngen.

Pisa 1188 Janitar 20.

Siena Bill, comitnale cod . C IV S /’ 87: Kopie von der Hand
Benvoglientis, nach lessen Angabe sick das Original damals imBesiU

des Colonello Citerni befand. J-L. 16138 nach v. Pfluglc-Harttiing Iter

p . 313 n. 864. Ygl Italia pontif. Ill 297 n. 5.

Clemens episcopus seruus seruorum Dei. JDilectis filiis Suauizo

priori ecclesie sancti Nicholai de Monterio einsque fratribus tarn

presentibns qnam futnris eanonice instituendis in perpetuum.

Quotiens a nobis petitur, qnod religioni et bonestati conuenire ni-

detur, animo nos decet libenti concedere et petentium desideriis

apostolicum suffraginm impertiri. Eapropter ,
dilecti in Domino

filii, uestris instis postnlationibns clementer annuimus et ecclesiam

beati Nicholai; in qua diuino estis obsequio mancipati, predecessorum

nostrorum sanct^ recordationis patris et predecessoris nostri Eu-

genii, Anastasii, Adriani et Alexandri Romanorum pontiflcum
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tiestigiis inherentes, sub beati Petri et nostra protection!* susoipi-

mus et presentis script! priuilcgio comnmnimus. Statuontes
,
ut

quascumque possessiones, queeuinque bona eadem ecelesia in presen*

tiaruni iuste et canonice possidet ant in futnrum concessione pon-

tificum
,

largitione regum uel principuin . oblatione iidelium sou

aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci, tirma nobis

uestrisquc suceessoribits et inlibata pennaneant. In quibus bee

propriis dnximns exprimenda nocabnlis : apud Trauulo capellam

sancti Michaelis et capellam sancti Siluestri enm pertinentiis suis,

capellam sancti Michaelis de Bolago cum pertinentiis suis, capellam

sancti Nieholai de Viniali cum pertinentiis suis, capellam sancti

Andree de Rocea cum pertinentiis suis, quieqnid contingit uus de

castro Girfalci in enrte et in omnibus, quae sub terra uel super

terrain sunt ex dono Ranion comitis, medietatem quoque deci-

marum einsdem loci, quam bone meinoriQ Rogerins quondam Vul-

terranus episcopus pia nobis donatione concessit scriptique sui

mnnimine et assertione fmuauit, terras quoque et uineas, quas

habetis apud sanctum Geminianum, terras item et uineas, quas

habetis apud Senam. Prohibemus etiam, ne ulli episcopo liceat

eamdem ecclesiam illicitis exact!onibus aggrauare. Doeernimus

ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temcre

perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas retinere, min-

uere sen qnibuslibet uexationibus fatigare, sed"-1 illibata et integra

conseraentur, eoram, pro quorum gubernatione ac sustentationo

concessa sunt, usibus onmimodis profutura, salua sedis apostolice

auctoritate et diocesani cpiscopi canonica iustitia. Ad indicium

autem huius a sede apostolica percepte protectionis uos uestrique

successores nobis nostrisque snccessoribus aureum unum annis sin-

gulis persoluetis. Si qua igitur in futnrum ecclesiastica sccularisue

persona lianc nostre constitutions paginam scions contra earn te-

mere uenire temptauerit, secundo tertioue commonita, nisi presum-
tiunem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque

sui dignitate caveat reamque se diuino iudicio existere de perpe-

trata iniquitate eognoscat atque a saeratissimo corpora ac sanguine

Dei et domini redemptoris nostri lesu Cbristi aliena fiat atqne in

extremo examine diuine ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem

loco sua iura seruantibus sit pax domini nostri lesu Cbristi, qua-

tinus et hie fructum bone actionis percipiant et apud districtum

iudieem premia eteme pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.

a) sed fehlt.
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R. Ego Clemens catholice ecclesie episcopns ss.

f Ego Theobaldus Hostiensis et Velletrensis episcopns ss.
6)

t Ego Laborans presb. card, sancte Mari^ Transtiberim tit. *> Ca-
lixti ss .

h)

t Ego Melior presb. card, sanctorum Iohannis et Pauli tit. Pa-
machii ss .

b>

f Ego Iacinctns sancte Marie in Cosmidin diac. card. ss.

f Ego G-ratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Octauianus sanctorum Sergii et Baccbi diac. card. ss.

f Ego Petrus sancti Nicbolai in carcere Tulliano diac. card. ss.

f Ego Radulfus sancti Georgii ad Velum ^ aureum diac. card. ss.

Datum Pisis' per manum Moisis Lateranensis canonici uicem

agentis cancellarii, XIII kal. februarii, indictione VI, incarnationis

dominice anno MCLXXXVII, pontificate uero domini dementis
anno pximo.

b) ss. fehlt. c) titulo. cl) Vellum.

35.

Clemens"III. hestcitigt Hem Bistum Arezzo unter deni Bisehof

Amedeus nach dem Vorgangc Paschdls 11. mid Hadrians IV. die

Bcsitmngen nncl Beehte. (1188 Mart 21).

Kopie s. XIII in. Florent Arch, di stato (Camaldoli s . XII
n. 8).

Die Kopie ist unvoUstilndig. Von den Vorurlciinden 1st die Pa-

schals II. J-L. 6477 erhalten
,
die Hadrians IV. aber verloren. Dieses

nnd ein ehenfalls verlorenes Privileg Celcstins HI. wiederholte Inno-

cent III. 1198 Mart 16. Die Datkrung 1188 Mart 21 fund U

.

Pasqiti in einem Katalog von 1686. — Vgl. Italia pontifieia III 156

n. 49.

Clemens episcopus senras seruorum Dei. Venerabili fratri

Amedeo Aretino episcopo eiusque a
) successoribns 6)

. In eminenti

apostolice sedis disponente Domino specula constituti etc. Eapropter,

uenerabilis in Christo frater Amadee episcope, rationabilibus tuis

postulationibns gratum impertimnr consensum et Aretinam eccle-

siam, in qua beati martyris Donati sacrosanctum*) corpus^ requie-

a) suisque.

c) sacrasanctum.

b) zu ergdnten etwa canonice substituendis iu perpetuum.

d) corpus fehlt.
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scere creditin', eui Deo auctore preesse dinosceris, ad exemplar

predecessorum nostrorum Pascali.s pape secundi et Adriani pape IIII e)

sub beati Petri et nostra proteetione suseipimus et apostolice sedis

priuilegio communimns, Statuentes, ut quascumque possessions,

quecumque bona eadem ecclesia inipresentiaruin iuste^ et eanonice ..

possidet aut in futurum concessione pontifienm, largitione regum.

seu aliis iustis modis prestante Domino poterit. adipisci, firrna tibi

tuisque. successoribus et illibata permaneant. In quibus hoc pro-

priis duximns exprimenda uocabulis: monasterinm saneti Saluatoris

Camaldulensis
,
monasterium de Pratalia, monasterium de Rota,

monasterium Berardingorum^, monasterium Siluemunde etc. et

omnes ecclesias, quas dicta monasteria possident *> in dioeesi Are-

tina. In nninersa igitur Aretini episcopatus parroebia episcopalis

officii debita exbibenda uobis et exigenda concedimus, ut in eccle-

siis seu monasteriis correctiones seu dispositiones iuxtaP mode-

ramen eanonice sanctionis et regularis institutionis exbibeatis.

Probibemus quoque, ne ulli fas sit intra diocesim Aretine ecclesie

ecclesiam seu oratorium sine tuo uel successorum tuorum assensu

de nouo construere, saluis priuilegiis apostolice sedis. Decemimus^
ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam. temere

perturbare nel eius l> possessiones auferre uel ablatas retinere,

minuere seu quibuslibet uexationibus fatigare, salua in omnibus

sedis apostolice auctoritate.

e) III. f) iuste impresentiarum. g) Bereudigorum. h) possedent.

i) iueta. fc) decernibus. 1) cas.

3<J„

Clemens III. nbnmt die Kirche von Havana miter don Trior

Rainer in den apostolischen Schatz
,

bestiitigt ihr die Bcsitzungen

,

and verbietet dent Bischof von Sovana and seinen Naehfolgern
,

ohne,

offenlcundigen und triftigen Grand die Kirche and die Klerikcr zn
exTiommimmeren oder mit deni Interdikt za bclcgeu.

Lateran 1188 April 5.

Orig. Siena Archivio di stato (Riformagioni Balzuna).

Vgl. Italia pontif. Ill 254 n. 2.

CLEMENS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILECTIS
FILIIS RANERIO PRIORI SOANENSIS ECCLESIE EIVSQYE FRA-
TRIBVS TAM PRESENTIBVS QVAM FVTVRIS CANONICE SVB-
STITVENDIS IN PERPETVVM.

]
Monet nos apostolice sedis, cui
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licet immeriti deseruimus, auctoritas, pro statu omnium ecclesiarum

prouida circumspectione satagere et, ne malignorum rapinis uelmole-

stiis exponantur, apostolicum ipsis patrocinium impertiri. Eapropter,
|

dilecti in Domino filii, uestris iustis postulationibus clementer annui~

mus et prefatam Soanensem ecclesiam, in qua diuino estis obsequio

mancipati, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentxs

scripti priuilegio
|

communimus. Statuentes, ut quascumque possessi-

ones, quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et cano-

nice possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum
uel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis

|

modis prestante

Domino poterit adipisci, firma uobis uestrisque successoribus et

illibata permaneant. In quibus bee propriis duximus exprimenda

uocabulis: locum ipsum, in quo prefata ecclesia sita est, cum om-
nibus pertinentiis suis, plebem Soanensem

|

cum omnibus pertinen-

tiis et redditibus suis tarn in decimis quam in aliis, ecclesiam

sancte Christine, que est iuxta ciuitatem, molendina de Calesina,

molendinum Ariminis fluminis, uineam de Altaiola, et quicquid in

ciuitate uel extra habetis, plebem in Pitiliano sitam cum terris,
[

uineis, decimis et redditibus omnibus et pertinentiis suis, et decimas

eiusdem castri, terras, quas dedit uobis Iffo pro anima sua, terras,

quas dedit uobis Gaidolfus in Baranello et Olliano, terras, quas

dedit uobis Grotifredus citra Calesinam fluuium, terras,
[

quas dedit

uobis Anselmus Rainerii, terras, quas dedit uobis Bonizo in Supano,

terras, quas dedit uobis Eurardus notarius, terram, quam dioce-

san! episcopi iuxta eandem ciuitatem uestre ecclesie concesserunt,

ecclesiam sancti Martini in Coronzano cum omnibus pertinentiis
|

et redditibus suis, ecclesiam sancti Greorgii in Perticie sitam cum

omnibus pertinentiis suis, possessiones, quas Gezo pater Iohannis

episcopi cum una domo in ciuitate dedit ecclesie uestre, duos

mansos in Ilci, uineam et terram in Plano Soanensi, ecclesiam

sancte Crncis de
j

Meleto cum omnibus pertinentiis et redditibus

suis, et quicquid habetis in plebeio de Corano, ecclesiam sancte

Crucis de Monte Yentozo *) cum omnibus pertinentiis et redditibus

suis, arcem Tedulam cum ecclesia et omnibus pertinentiis et reddi-

tibus suis
|
tarn in decimis quam in aliis, ecclesiam sancte Crucis

de sancto Prognano cum omnibus pertinentiis et redditibus suis,

et quicquid habetis in eodem castro, tertiam partem castri Montis

Marani, quicquid babetis in ecclesia sancti Laurentii
|

eiusdem

castri, et quicquid habetis in ecclesia sancti Blasii, ecclesiam sancte

Barbare cum omnibus, que in castro et extra castrum babetis tam

1) Monte-Yitozzo, vgl, Kepetti Dizionario III 557.
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in ecclesiis quam in omnibus aliis possessionibus et decimis et red-

ditibns suis, hospitale de balneo Suanensi cum omnibus pertinen-

tiis suis, plebem de Monte Paouis com capelin et omnibus perti-

nentiis et redditihus suis et einsdem castri decimas, decimas de

Vicerano, decimas de Monte Orzari, et qnidquid habetis in plebe

et eapella einsdem castri
|
et in omnibus pertinentiis de curte

Montis Paonis, ecclesiam sancti Martini de Malliano eum omnibus

pertinentiis et redditibus suis, tres albergarias in eoclesia sancti

Saluatoris de Malliano cum omni iurc, quod ibidem habetis, plebem

de Tricosto
|

cum eapella et omnibus pertinentiis et redditibus suis

tam in decimis qnam in aliis et quicquid in castro et extra habetis,

ecclesiam sancti Sixti in eampo Albignano cum omnibus pertinen-

tiis suis, ecclesiam sancti Saluatoris de Massiliano cum omnibus
|

pertinentiis et redditibus suis, ecclesiam sancti Andree de Manzi-

ano cum pertinentiis suis et ecclesiam sancti Angeli iuxta idem

castrum cum pertinentiis suis, et quicquid infra et extra castrum

habetis, plebem de Satnrnia cum omnibus pertinentiis suis, mo-

lendi|num de balneo Suanensi
,

piscariam
,
quam habetis apnd

Orbetellum, molendinnm in aqua prcdicti balnei, quod dedit uobis

Dosiuna de Monte Morilli et possessiones alias pro anima sna et

uiri sui et filiorum et parentum suornm in Soana, in Plano Soa-

nensi, in Monte Marano,
|

in Grenesta et aliis locis, et quicquid

habetis in Plano Soancnsi et in plebeio eiusdom Plani et in Atri-

ana, in Catabio, in ualle Pratali, in Camplano, in Contonzosa, in

Casale, in Bovecano, in ripa Grondinaria, in Celasano, in Genesta

et in Scanzano
|

et in plebeio de Ballatori, et quicquid in aliis

locis habetis. Antiquas quoque et rationabiles consuetudines et

libertates, quas hactenus habuistis tam in electione clericormn

quam in aliis, ratas habemus, casque perpetuis temporibus
|

illi-

batas permanere censemus. Interdicimus etiam
,

ut non liceat

Suanensi episcopo eiusque successoribus in nos uel ecclesias aut

clericos seu deuotos uestros excommunicationis, suspensionis ant

interdicti sententiam sine
|

manifesta et rationabili causa proferre.

Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatam eccle-

siam temere perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas

retinere,
|

minuere seu quibuslibet uexationibus fatigare, sed omnia
integra illibataque seruentur, eorum, pro quorum gubernatione

ac sustentatione concessa sunt, usibns omnimodis profutura, salna

sedis apostolice
|

anctoritate et diocesani episcopi canonica iustitia.

Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona banc
nostre eonstitutionis paginam sciens contra earn temere neniro

temptanerit,
|
secundo tertioue commonita, nisi reatum suum con-
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grua satisfactions correxerit, potestatis honorisque sui careat digni-

tate reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate

cognoscat et a sacratissi.mo corpore ac sanguine Dei et domini

redemptoris nostri Iesu Ciiristi aliena fiat atqne in extremo exa-

mine districte nltioni subiaceat. Cunctis antem eidem loco sna

iura seruantibns sit pax domini nostri Iesu Christi,
|

quatinns et

liic frnctum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem

premia eterne pacis inneniant. AMEN. AMEN. AMEN.
|

R. Ego Clemens catholice ecclesie episcopus ss. BY.

t Ego Tbeobaldus Hostiensis et Yelletrensis episcopus ss.

[f] Ego loLannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

[f] Ego Laborans presb. card, sancte Marie Transtiberim [tit.] a)

Calixti ss.

t Ego Albinus tit. sancte Crncis in Ierusalem presb. card. ss.

f Ego Melior presb. card, sanctorum Iobannis et Pauli tit. Pa-

maebii ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

f Ego Petrus tit. sancti dementis presb. card. ss.

f Ego Bodulfus tit. sancte Praxedis presb. card. ss.

f Ego Alexius tit. sancte Susanne presb. card. ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancti Petri ad Vincula ss.

f Ego lacinctus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

j Ego G-ratianus sanctorum Cosine et Damiani diac. card. ss.

f Ego Oct(auianus) sanctorum Sergii et Bachi diac. card. ss.

f Ego Soflredus sancte Marie in Yia lata diac. card. ss.

f Ego Bobo sancti Georgii ad Velum aureum diac. card. ss.

f Ego loLannes Felix diac. card, sancti Eustacbii iuxta

templum Agrippe ss.

f Ego loLannes sancti Tbeodori diac. card. ss.

f Ego Bernardus sancte Marie Nouq diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Aquiro diac. card. ss.

Dat. Lateran. per manum Moysi sancte Romane ecclesie sub-

diaconi uicem agentis cancellarii, non. aprilis, indictione sexta, in-

carnationis dominice anno M0.C°.LXXXYIII°, pontifieatus uero do-

mini CLEMENTIS pape III anno primo.

B. dep.

a) Der Schreiber vergaJS tit., setste dber die Ablciirmngseeichen dariiber.
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37.

Clemens 111. nimmt den Archiprcsbyter Romanus von Civita

Castellana in den apostolisehen Schute rind vcrleiht Urn das Rccht

an den apostolisehen Stahl eu appdlieren.

Luteran 1180 September 13.

Summarimn a. 1750 feb. 1 nnm. XIV: Restrains favti et iuris

(de lite inter capitulum Civitatis Castcllanae et mpitulum Hortar).

(Romae typis Bernabo 1759).

Die Ueberlieferung von Civita Castellana ist behanntlich gang zti

Grunde gegangen ; vgl. Italia pontif. II 184 sq. Brsser steht es nut

der Ueberlieferung des benachbarten Orte, nut Hessen Ditizese Civita

Castellana durch Eugen IV. 1437 vereinigt tvurde, teas zu einer

grojien Fehde uber die Pracedenz zivischen den Kapiteln der beiden

Kathedralhirchen AnlaJ) gab. Aus diesem ProzeJ] stammt die oben

angefuhrte Prozejlschrift von 1759, der wir die einzige dltere Papst-

urkunde fiir Civita Castellana vcrdanlzen. Unser Gtrnner Comm.
Giocondo Pasquinangeli hat das Original Clemens’ III. an Ort und
Stella vergeblich gesucht.

Clemens episcopus seruus seruorum Dei. Dileeto filio Romano
archipresbytero Cinitatis Castellanae salutem et apostolicam bene-

dictionem. Sacrosancta Romana ecclesia deuotos et lmmiles filios

ex assnetae pietatis officio propensins diligere consueuit et, ne
prauorum liominum molestiis agitentur, eos tamqnam pia mater
protectionis suae munimine confouere. Quapropter, dilecte in Do-
mino fili, deuotionem, quam erga beatum Petrum et nos ipsos ha-

bere dignosceris, attendentes, personam tuam cum omnibus bonis

tam ecclesiasticis quam mundanis, quae in praesentiarum rationa-

biliter possides aut in futurum iustis modis praestante Domino
poteris adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus

et praesentis scripti") patrocinio commnnimus. Statuentes, ut, si in

aliquo te grauatum persenseris, libere tibi lieeat sedem apostolicam

appellare. Nulli ergo etc. Si quis autem etc. Dat. Lateran. id.

sept, pontificates nostri anno secundo.

a) praesentibus scriptis.

38.

Clemens III. nimmt das Kloster in Ripoli nach deni Vorgange
Paschals II. in den apostolisehen Schutz, bestatigt die Regel des h.

Benedikt und die namentlich aufgefuhrten Besitzungen und Rechte.
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Grig. Florenz Arch . arcivescovile.

Die Kopic verdanhe ich Prof Luigi Schiaparelli in Florenz
,
der

das Stiich trotg seiner Irregularitdten als ein sicheres Original be-

zeichnet. Jedenfalls ist es ein unausgefertigt gebliebenes Stilde, tvie

wir solche mehrfach haben. JEs feMen sowdhl die UnterscJiriften der

Kardindle mid die Datierung ivie die Butte . Der Grand ist ziemlich

deutlich . 1188 war das Kloster S. Bartolomeo a Ripoli an Vallom-

hrosa ubergeben worden
,
wdhrend der AM sich in Bom ein nach dem

Vorgange Paschals II. die Benediktinerregel und damit die Unab-

hdngigJceit bestatigendes Privtteg m holen versuclite . Dies blieh dann

dber unausgefertigt. Spelter wnrde das Stuck einer Durclileorrigierimg

untencorfen
,

wahrscheinlich urn als Konzept fur ein neues Privileg

zu dieuen. Zu Ripoli vgh Italia pontif III 41 sq.

CLEMENS EPISCOPYS SERYYS SERYORVM DEI. DILECTIS
FILIIS ABBATI RIPVLENSIS MONASTERII QVOD SECYS FLO-
BENTIAM SITYM EST EIVSQYE FRATRIBVS TAM PRESENTIBVS
QYAM FYTVRIS REGYLAREM VITAM PROFESSIS IN PERPE-
TVVM.

|
Qnotiens a nobis petitur quod relig[io]ni et honestati

conuenire dinoscitur, animo nos decet libenti concedere et peten-

tinm desideriis effectum congrunm impertiri. Eapropter a
\ dilecti

in Domino
|

filii, uestris instis postnlation[ibu]s clementer annuimus

et predictnm monasterium Ripnlense, in quo diuino estis obseqnio

mancipatij ad exemplar felicis reeordationis PASCHALIS pape pre-

de|cessoris nostril sub beati Petri et nostra protectione suscipi-

mus c) et presentis scripti prinilegio communimus. Inprimis si-

quidem statuentes, nt ordo monasticus, qui secundum Deum et

beati
|

Benedicti regulam in eodem monasterio noscitur institutus,

perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruetur* Preterea

quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium in

presentiarum
|

inste et canonice possidet ant in fntnrum concessione

pontificum, largitione regnm uel principnm, oblatione fidelium sen

aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci, firma nobis
|

nestrisque snccessoribns et illibata permaneant. In qnibns bee

propriis dnximns exprimenda uocabulis: castrum Ripulense, in quo

a) Elfeproptcr Or.
; p corr- aus c

5
der Schreiber begann also mit EEec-

{turn), vergafi aber Effe in Ea m corrigiren . b) ad exemplar — nostri ist

von der zweiten Band durch Punktierung getilgt. c) dazu von der zweiten

Band liber der Zeile et ab omni inpetitione et requisitione diocesani episcopi cum

omnibus ad eundem monasterium pertinentibus capellis necnon [nenn] et euntis

pertinentiis eximimus.

Kgl. Ges. d, Wiss. Xadirichten. PMlolog.-liistor, Klasso 1908. Heft 2. 20
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prefatum monasterium sitmn est cum omnibus pertinentiis
(
suis,

ius patronatus, quod habetis in ecclesia sancti Donati in Citille

et in ecclesia sancti Stephani de Yntignano, ecclesiam sancti Mar-

cellini cum omnibus pertinentiis suis. curtem de Gigoro, curtem

de Gello d
K curtem de

|

Sala iuxta plebem sancte Marie de Anti-

nula cum pertinentiis earum, curtem de Oollina, que dicitur Lu-

zuli, cum Platano et Q,uintulo et cum omnibus earum pertinentiis 1’ 1

,

curtem de Yzano
|

cum ecclesia sancti Martini et omnibus perti-

nentiis suis, curtem de Clanti, curtem de Campi cum omnibus per-

tinentiis earum, curtem de Pagnano et terrain de Sinea cum om-

nibus earum
|

pertinentiis, curtem 0 de Monte Morello, curtem de

Somalia et de loco Faito cum omnibus pertinentiis earum-0
,
curtem

de Tribio, curtem de Paterno cum omnibus earum pertinentiis,

possessionem
|

de Fiessa cum appenditiis suis 5
'

1

. Et quecumque
iura et consuetndines rationabiles in ecclesia sancti Petri de Palco

a quadraginta annis bactenus habuistis, uobis nichilominus contir-

mamus. Liceat quoque uobis
|

clericos uel laicos e seculo fugientes

liberos et absolutos ad conuersionem recipere et eos absque con-

tradictione aliqua retinere. Sane decimationem de proprietatibus

et possessionibns
|

monasterii, sicut bactenus per Florentinum et

Fesulanum episcopos habuistis, etiam in posterum uos babere con-

cedimus. Cum antem generale interdictum terre fuerit
,

liceat

uobis
|
clausis ianuis, non pulsatis campanis, exclusis excommuni-

catis efc interdictis, snppressa uoce diuina officia celebrare h
>. Se-

pnlturam preterea ipsins monasterii liberam esse
|

concedimus, nt
eornm deuotioni et extreme uoluntati, qui se illic sepeliri delibe-

ranerint, nisi forte excommunicati uel interdicti sint, nullus ob-
sistat, salua tamen iustitia illarum ecclesiarum,

|
a quibus mortu-

orum corpora assumuntur. Crisma quoque, oleum sanctum, conse-
crationes altarium seu basilicarum, ordinationes monacboi’um uel
clericorum, qui ad sacros fuerint ordines promouendi, liceat uobis

j

a Florentino suscipere*) episcopo, siquidem catbolieus fuerit et

gratiam atqne communionem apostolice sedis babuerit et ea gratis
et absque prauitate aliqua nobis uoluerit exhibere; alioquin liceat

nobis, quemcumque
|

malueritis, adire antistitem, qui nostra fultus

d) curtem de Gello von der zweitcn Hand durchsirichen. c) ebenso curtem
— pertinentiis. f) ebenso curtem — pertinentiis earum. g) dazn von
der zweitcn Hand fiber der Zeile et portion de Arno. h) hitr fugte die zwcite
Hand iiber der Zeile hinzu Libertates etiam et inmunitates antiques et rationa-
biles consuetudines in uestro monasterio actenus obseruatas rates liabemus easijue
perpetnis temporibus illibatas permanere sancimus. i) liceat — suseipere auf
Hasur.
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auctoritate quod postulatur impendat h)
. Obeunte uero te nunc

eiusdem loci abbate uel tuorum quolibet snccessorum, nullus ibi

qualibet
|

subreptionis fa]st[utia] seu. uiolentia preponatur, nisi

qnem fratres communi consensn nel fratrum pars consilii sanioris

secundum Dei timorem et beati JBenedicti regulam prouiderint
f

eligendum. Pa[ci quoque et trjanquillitati uestre paterna in po-

sterum sollicitndine prouidere nolentes, auctoritate apostolica pro-

bibemns
,
ne quis infra fines domornm nestrarum furtum rapi-

namue com|n)ittere, ignem [apponere], hominem capere nel inter-

ficere sen aliquam niolentiam temere andeat exercere. Decernimns

ergo etc. Si qna igitnr etc. Cunctis antem etc. AMEN. AMEN.
AMEN.

|

It. Ego Clemens catbolice ecclesie episcopns ss. BV.

7c) hier schaltet die zweite Hand ein Ad hec nulli episcopo fas sit in nos

excommunicationis uel interdicti sententiam promulgare, ut qui in fllios speciales

Romane sedis estis assnmpti, nullius alterius indicium temere subbeatis.

39.

Celestin III. nimmt nach dem Vorgange Gregors VII., Urbans II.,

Pusckals II., Innocent II., Alexanders 111. das Kloster des h.

Michael in Passignano nnter dem Aht Albert in den apostolischen

Schuts and bestdtigt die namentlich aufgefuhrten Besiteungen
,

die

Wahl des Bischofs fur die biscMflichen Leistungen, das Aufnahmerecht,

die freie Sepidtur tend das Wahlrecht.

Bom 8. Peter 1191 Juli 26.

Kopie s. XIV Florens Arch, di stato (Badia di Bipoli) [B] —
Chartular von Bipoli s. XVIII ebenda (Conv. soppr. 221 cod. 211)

p. 205. — Cornelii Margarini Thesaurus historicus Vol. Ill f. 519

Bom Vat. Arch. Arm. L1V t. 3 aits dem verlorenen Begistrum Vallis

Umbrosae f. 174, ehemals im Archiv von 8. Prassede [M] — Kop.

s. XVII—XVIII im cod. Vat. lot. 7157 f. 66. - (G. Nannini)

Bullarium Vallumbrosanum t. 1 s. XVIII f. 263 Peseta Collegio di

San Giuseppe; Genovini Liber bullarum a. 1704 f. 130 ebenda; Pri-

vilegia congregationis Vallumbrosanae s. XVHI f. 48 ebenda.

Ed. Nardi Bull. Vallumbr. p. 77. — Begg. Kaltenbrunner in

Wiener SB. XCIV 691 n. 10310a. Pfluglc-Harttung Iter p. 323

n. 924. J-L. 16732. — Die UrJmnde folgt wortlich dem Privileg

Alexanders III. J-L. 14053 (ed. Gott. Nachr. 1904 S. 177 Nr. 24).

Vgl. Italia pontif. Ill 113 n. 42.
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Celestinus episcopus seriras seruorum Dei. Dilectis filiis Al-

berto abbati monasterii sancti Micbaelis archangeli de Passiniano a)
,

quod est situm in loco, qui dicitur Passinianus b
\ eiusque fratribus

tam presentibus quam futuris regularem nitam professis in perpe-

tuum. Officii nostri nos admonet.

Ego Celestinus catliolice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Albinus Albanensis episcopus ss.

f Ego Octauianus Hostiensis et Velletrensis c) episcopus ss.

f Ego Iohannes Penestrinus^ episcopus ss.

f Ego Pandulfus presb. card, basilice XII Apostolorum ss.

j Ego Petrus presb. card, sancti Petri ad Vincula tit. Eudoxie j) ss.

f Ego Iordanus^ presb. card, sancte Pudentiane tit. Pastoris ss.

j Ego Iohannes tit. sancti dementis card., Tuscanensis episcopus ss.

| Ego Rufinus^ tit. sancte Praxedis card., Ariminensis episcopus ss.

f Ego Romanus tit. sancte Anastasie presb. card. ss.

f Ego Guido presb. card, sancte Marie Transtiberim ^ tit. Ca-

listi *> ss.

f Ego Iohannes tit. sancti Stepliani in Celio monte presb. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Porticu diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Aquiro diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancti Georgii ad Velum aureum diac.

card. ss.

f Ego Nicholaus sancte Marie in Cosmidin^ diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancti Angeli diac. card. ss.

Dat. Rom. apud sanctum Petrum per rnanum Egidii sancti

Nicolai in carcere Tulliano diaconi cardinalis, VII kal. augusti m)
,

indictione VI III, incarnationis dominice anno inillesimo centesimo

nonagesimo primo pontificates uero domini Celestini pape III

anno primo.

a) Pasingano B. b) Passingnanum B. e) Valetren B. d) Praenesti-

nus M. e) Teudoxig M. f) Ioannes M. g) Refmus B\ Rofinus M.
li) Trastiber B. i) tit. Calisti fehlt in M. li) Nicolaus M. 1) Cos-

medin M. m) agusti B. n) MCCXI, der Best fehlt in M.

i0 .

Celestin 111. nimmt die Kirchc S. Stefano in Prato nach dem
Vorgange Innocens’ II. und Lucius’ III. in den apostolischen Schutz
und bestdtigt die namentlich aufgefuhrten Besitzungen, Zehnten und
Reekie. Bom 8. Peter 1191 August 31.
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Kopie im Ms, Ooncessioni giurisdizionali del sommi pontefici etc.

s. XIV ex. [JBJ und Kopie wi Ms. JBolle e indulti pontificii; de-

creti vescovili s. XVJsq. [C], beide Prato Arch, capitolare.

Ed. Carlesi Origini di Prato p. 157 n. 17. — Reg. bei UghelU 2

111 335. — Die angezogenen Vorurkunden sind Innocents’ II. Pri~

vileg von 1133 Mai 21 J-L. 7618 und Lucius’ III. Bulle von 1183

Febraar 12 J-L. 14 839. — Vgl. Italia pontif. Ill 141 n. 29.

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis .

.

preposito ecclesie sancti Stephani de Prato eiusque fratribus tam
presentibus quam futuris canonice substituendis in perpetuum.

Effectum iusta ‘9 postulantibus indulgere et uigor equitatis et

ordo exigit rationis, presertim cum petentium uoluntatem et pietas

adiuuat et ueritas non relinquit. Eapropter, dilecti in Domino
filii, uestris iustis postulationibus clementer annuimus et felicis

recordationis Innocentii et Lucii predecessorum nostrorum Roma-
norum pontificum nestigiis inherentes, prefatam ecclesiam sancti

Stepbani de Prato, in qua diuino mancipati estis obsequio, sub

beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti

priuilegio communimus. Statuentes, nt quascumque possessiones,

quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice

possidet aut in futurum concessione-^mntificiiirn-Jargitione regum

uel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante

Domino h) poterit adipisci, firma uobis uestrisque suecessoribus et

illibata permaneant. In quibus bee propriis duximus exprimenda

uocabulis: ecclesiam sancte Marie in Castello cum suis pertinen-

tiis, ecclesiam sancte Trinitatis cum suis pertinentiis
,

ecclesiam

sancti Petri in porta Eura c) cum suis pertinentiis, ecclesiam sancti

Vincentii, ecclesiam sancti Iacobi, ecclesiam d
't sancti Tome cum

pertinentiis suis, ecclesiam sancti Marci cum suis pertinentiis d
\

ecclesiam sancti Saluatoris cum suis pertinentiis, ecclesiam sancte

Marie de Bibaldo cum suis pertinentiis, ecclesiam sancti Martini

cum suis pertinentiis, monasterium sancti Martini de Coiano cum

suis pertinentiis, ius quod babetis in monasterio sancti Fabiani,

ecclesiam sancti Bartbolomei de Coiano cum suis pertinentiis, ec-

clesiam sancte Lucie cum pertinentiis suis, ecclesiam sancti Petri

de Figlino cum suis pertinentiis, ius quod babetis in ecclesia sancti

Michaelis e'> de Cerreto, ius quod babetis in ecclesia sancti Petri de

a) iuxta, BC. b) Deo C.

d) ecclesiam — pertinentiis fehlt in C.

c) in B Icorr . in Fuia oder Faria?

e) Michelis B; Micliellis G.
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Insula, ins quod babetis in ecclesia sancti Martini de Sorniana,

ins quod babetis in ecclesia de Fabbio-^, ius quod babetis in eccle-

sia sancti Iobannis de Pistoria. Presenti quoque prinilegio duxi-

mus statuendum, ut nulli parrochianos uestros ad officia diuina

recipere liceat, quamdiu a uobis fuerint excommunicationis uel

interdicti sententia condempnati. Statuimus insuper, ut in parro-

cbia eiusdem ecclesie, uobis inuitis et contradicentibus, nulli om-

nino bominum liceat ecclesiam construcre aut aliquam super hoc

iniuriam inrogare, saluis tamen priuilegiis Iiomanorum pontificum.

Deoimas itaque eorum, qui ad uestram ecclesiam iure parroebiali

pertinent, absque alicuius contradictione uobis babendas coneedimus.

Prohibemus etiani, ut nullus interdicti seu excommunicationis sen-

tentiam absque iusta^ et rationabili causa in uos uel ecclesiam

uestram audeat promulgare. Crisma uero, oleum sanctum, conse-

crationes altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum, qui

ad sacros ordines fuerint promouendi, a diocesano suscipiatis epi-

scopo, siquidem catholicus fuerit et gratiam atque communionem

apostolice sedis babuerit et ea uobis gratis et absque prauitate

aliqua uoluerit exibere; aiioquin catholicum, quern malueritis, ad-

eatis antistitem, qui nostra fretus auctoritate quod postulatur in-

dulgeat. Sepulturam preterea ipsius loci liberam esse decernimus,

iat eorum deuotioni et extreme noluntati, qui parrochiani uestri

censentur et se illic sepelliri deliberauerint, nullus obsistat; quam
utique uobis et ecclesie uestre auctoritate apostolica confirmamus,

ita quidem quod, si ad aliquam religiosam ecclesiam elegerint se-

pelliri, canonica uobis in testamento portio reseruetur. Decernimus

ergo, ut nulli ornnino hominum liceat prefatam ecclesiam tcmere

perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas retinere, min-

uere seu quibuslibet uexationibus fatigare, set omuia integre con-

seruentur^, eorum, pro quorum gubernatione ac sustentatione con-

cessa sunt, usibus omnimodis profutura, salna sedis apostolice auc-

toritate et diocesani episcopi canonica iustitia. Ad uestre autem

deuotionis inditium et percepte buius ab apostolica sede protectio-

ns uos unum aurenm nobis nostrisque successoribus statuistis

annis singulis soluturos. Si qua igitur in fnturum ecclesiastica

secularisne persona banc nostre constitutionis paginam sciens con-

tra earn temere uenire tentanerit
,
secundo tertioue commonita,

nisi reatum suum condigna satisfactione correxerit, potestatis ho-

norisque sui dignitate careat reamque se diuino iudicio de perpe-

trata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine

f) Fabio C. g) iuxta JIG. h) reseruentur JSC.
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Dei ac domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in

extremo examine districte nltioni subiaceat. Cunctis autem eidem

loco sna inra seruantibus sit pax domini nostri Iesu Christi, qua-

tinus et liic fructum bone actionis percipiant et apud districtum

iudieem premia eterne pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.

It. Ego Celestinus catboliee ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Albinus Alban ensis episcopus ss.

f Ego Octauianus Hostiensis et Yelletrensis episcopus ss.

f Ego Iohannes Prenestinus episcopus ss.

f Ego Petrus Portuensis et sancte Ruffine episcopus ss.

f Ego Iohannes Pelix presb. card. tit. sancte*') Susanne ss.

f Ego Romanus tit. sancte Anastasie presb. card. ss.

f Ego Guido presb. card, sancte Marie Transtiberim *) tit. Ca-

lixti ss.

f Ego Hugo presb. card, sancti Martini tit. Eqnitii ss.

f Ego Cinthius tit. sancti Laurentii in Lucina presb. card. ss.

f Ego Gherardus sancti Adriani diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Porticu diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Aquiro l) diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancti Georgii ad Yelum aureum diac.

card. ss.

f Ego Lotarius sanctorum Sergii et Bachi diac. card. ss.

f Ego Nicolaus sancte Marie in Cosmydyn diac. card. ss.

f Ego Gregorius diac. card, sancti Angeli ss.

Dat. Rome apud sanctum Petrum per manum Egidii sancti

Nicolai in carcere Tulliano diac. card., II kal. septembris, indictione

nona, incarnationis dominice anno M0.C 0.XC°.I0
,

pontificatus nero

domni Celestini pape III anno primo.

i) sancte fehlt in B. 1c) Trastibi B. 1) Agurro B.

41.

Celestin 111 . nimmt das Kloster S. Lorenzo ddVArdenghesca

tmter deni Abt Strambo in den ajwstolischen Schutz and bestdtigt Him

die Besitznngen und JRechte. Lateran 1194. April 17.

Orig . Siena Arch, di stato (S. Maria degli Angeli).

J-L. 17086 nach Wiener SB. XC1V 693 n. 10461a. Vgl Italia

pontif. Ill 267 n. 7.
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CELESTINV3 EPISCOPVS SERVVS SERVORYM RET. DI-

LECTIS FILILS STRAMBO ABBATI MONASTERII SANCTI LAV-
BENTII IVXTA ELVVIYM QVOD'‘> ANSODIOITVR BITVM EIVSQVE
ERATRIBVS TAM PRESENTIBYS <>VAM FVTVRIS REGVLAREM
YITAM PROFESSES IN PERPETVVM.

|
Quotiens illud a nobis

petitur, quod rationi et honestnti eonuenire nidetnr, anirno nos

decet libenti concedere et petentium desideriis eongruum impertiri

suffragium. Eapropter, dilecfi in Domino filii, uestris
j
iustis

postulationibns clementer annnimus et predecessornm nostrorum

felicis memorie EVGEN1T, ADRIAN!, ALEXAND RI et LVOIT Roma-
norum pontificum uestigiis inlierent.es, prefatum monasterium, in

quo diuino
|
mancipati estis obsequio, quod spccialiter beati Petri

iuris existit, sub eiusdem beati Petri et nostra protectione snsci-

pimus et presentis script! priuilegio communimus. Imprimis siqui-

dem statuentes, ut
|

ordo monasticus, qni secnndnm Deum et beati

Benedict! regulam in eodem monasterio institutus esse dinoscitur,

perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruetur. Preterea

quascumque possessio|nes, qnecumqne bona idem monasterium in

presentiarum iuste et canonice possidet ant in futurum concessions

pontificum, largitione regum uel principum, oblatione fidclium seu

alii s iustis modis pre|stante Domino poterit adipisci, firma nobis

uestrisque successoribus et illibata pormaneant. In quibus liec

propriis duximus exprimenda uocabulis: ecclesiam sancte Trinitatis

de Orgia et bospitalem domum
|

eiusdem loci cum omni iure suo,

ecclesiam de Monte Sitii cum omni iure suo, et ius, quod habetis

in .ecclesia de Stilliano, ecclesiam de Modani cum omni iure suo,

castrum de Ciuitella cum suis appenditiis et cum tri|bus ecclesiis

in ipso constructs, ecclesiam uidelicet sancti Sebastiani infra

castrum positam cum omni iure suo, plebem sancte Mario de Monte,

quam uenerabilis frater noster Bonus Senensis episcopns uobis

concessit, sicnt in
|

instrumento eiusdem episcopi continetur, eccle-

siam sancti Materni extra castrum sitam, duas portiones de castello

et curte Montis Viridis cum ecclesia ibidem posita, ecclesiam de

Signano et tres portiones ipsius uil|le, ecclesiam sancti Donati
cum omni iure suo, quicquid iuris habetis in ecclesia de Brenna
et in hiis, que h) ad ipsam ecclesiam spectant, ecclesiam sancti

Bartholomei de Lampugnano cum ipsa uilla, castrum de Balagaio

cum
|

ecclesia ibidem posita, ecclesiam sancti Anastasii et ipsius

castri tertiam partem, ecclesiam de Litiano cum omni iure suo,

ecclesiam sancti Andree de Suuarella cam ipsa uilla, ecclesiam

a) sic. b) quicquid — hiis que ciuf JRasur.
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sancti Laurentii et eiusdem castelli
j

duas partes, ius, quod habetis

in plebe Montis Grodani cum medietate eiusdem castri, decimationem

omnem totius allodii, quam idem monasterium iuste et rationabi-

liter babet tam in episcopatu Sejnensi quam in Yulterrano et Gros-

setano, uobis etiam concedimus et confirmamus. Sane ordinationes

monachorum uel clericorum, dedicationes ecclesiarum et conse-

crationes altarium a diocesano suscipietis episcopo, siqui|dem catho-

licus fuerit et gratiam atque communionem apostolice sedis habuerit

et ea gratis et absque prauitate aliqua nobis uoluerit exhibere;

alioqnin liceat uobis, quemcumque malueritis, adire antistitem,

qui
|

nimirum nostra fretus auctoritate quod postulatur indulgeat.

Liceat quoque uobis clericos uel laicos e seculo fugientes liberos

et absolutos ad conuersionem recipere et in uestro monasterio abs-

que con[tradictione aliqua retinere. Probibemus insuper, ut nulli

fratrum uestrorum post factam in loco uestro professionem fas sit

de claustro absque licentia abbatis sui, nisi obtentu artioris reli-

gionis, disce|dere; discedentem uero sine communium litterarum

uestrarum cautione nullus audeat retinere. Sepulturam quoque

ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum deuotioni et extreme

uoluntati, qui se-

illic sejpeliri deliberauerint, nisi forte excom-

municati uel interdicti sint, nullus obsistat, salua tamen iustitia

illarum ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Ad
bee presenti pagina inbibemus, ut

|

nullus infra parroebias ecclesi-

arum uestrarum ecclesiam uel oratorium sine uestro et diocesani

episcopi assensu de nouo hedificare presumat, saluis priuilegiis

Romanorum pontifiemn. Obeunte uero te, nunc eiusdem
|

loci ab-

bate uel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subrepti-

onis astutia seu uiolentia preponatur, nisi quern fratres communi

consensu uel fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem

et beati Bene|dicti regulam prouiderint eligendum. Probibemus

autem. ut nullus episcoporum illicitas exactiones eidem monasterio

de ecclesiis pertinentibus ad ipsum imponat uel noua et indebita

grauamina ei uel ecclesiis suis
|

audeat irrogare. Decernimus ergo,

ut nulli omnino bominum liceat prefatum monasterium temere

perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas retinere,

minuere seu quibuslibet uexationibus fatiga|re, sed omnia integra

conseruentur, eorum, pro quorum gubernatione ac sustentatione

concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salua sedis apostolice

auctoritate et in supradictis ecclesiis dioeesanorum episcoporum

canonica
|

iustitia. Ad indicium autem percepte buius a sede aposto-

lica libertatis duos solidos Lucenses nobis nostrisque successoribus

annis singulis persoluetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica

Kgl, Gos. a. Wias. Nadirichten. Plulolog.-Uistor. Kl. 1908. Heft 2. 21
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secularisue persona lmnc
|

nostro constitution's paginam sciens

contra earn tern ere nenire temptauerit, seeundo tertione commonita,

nisi reatuin suum congrua satisfactione correxerit, potestatis hono-

risque sui dignitate careat reamque
j

se diuino iudicio existere de

perpetrata iniquitate cognoscat et a saeratissimo corpore et sanguine

Dei et domini redemptoris nostri Iesu Cliristi aliena fiat atqne in

extremo examine districte ultioni subiaceat.
|

Cunctis autem eidem

loco sua iura seruantibus sit pax domini nostri le.su Christi, qua-

tinus et hie fruetum bone actionis percipiant et apnd districtum

inclicem premia eterne pacis inueniant. AMEN. AMEN. AMEN,
|

R. Ego Celestinus catholice ecclesie episcopus ss. BV.

| Ego Albinns Albanensis episcopus ss.

j Ego Octauianus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

-j- Ego lohannes Prenestinus episcopus ss.

f Ego Petrus Portuensis et sancte Ratine episcopus ss.

f Ego Pandulfus basilice XII Apostolorum presb. card. ss.

| Ego Petrus tit. sancte Cecilie presb. card. ss.

f Ego lohannes tit. sancti dementis card., Yiterbiensis et Tusca-

nensis episcopus ss.

| Ego Hugo sancti Martini tit. Equitii presb. card. ss.

f Ego lohannes tit. sancti Stephani in Celio monte presb.

card. ss.

f Ego Soffredus tit. sancte Praxedis presb. card. ss.

f Ego Bernardus sancti Petri ad Vincula presb. card. tit. Eu-

doxie ss.

f Ego lohannes tit. sancte Prisce presb. card. ss.

f Ego Gratianus sanctorum Cosine et Damiani diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Portion diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancti Georgii ad Velum aureum diac.

card. ss.

f Ego Lotarius sanctorum Sergii et Bachi diac. card. ss.

t Ego Bobo sancti Theodori diac. card. ss.

f Ego Petrus sancte Marie in Via lata diac. card. ss.

f Ego Cencins sancte Lucie in Orthea diac. card. ss.

Dat. Lateran. per manum Egidii sancti Nicolai in carcere

Tulliano diac. card., XV kal. maii, indictione duodecima, incar-

nationis dominice anno M0.C°.XC°.IIII0
,

pontificates nero domni
CELESTINI pape III anno quarto.

B. dep.
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43.

Gelestin III. ubertragt dem JBischof von Florenz die zwischen

dem JBischof von Arezzo und den Hospitalitern von Ponte Valle

schwebende Streitfrage . Lateran 1195 April 27.

Kopie von 1197 Februar 17 Arezzo Arch . capitolare (n. 467).

J-L. 17225 nach dem Zitat von Kaltenbrunner in Wiener SB.
XCIV 694 n. 10528a. — Zur Sache vgl . auch J-L. 17 312 und Italia

pontif. Ill 157 n. 53 und III 167 n . 4.

Celestinus^ episcopus seruus seruorum Dei. Yenerabili fratri

Florentino episcopo salutem et apostolicam benedictionem. Yene-

rabilis frater noster Aretinus episcopus transmissa nobis queri-

monia demonstrauit, quod olim Fesulanus ^ episcopus ad presentiam

nostram aecedens, litteras a nobis ueritate tacita nomine bospitalis

de Ponte Yallis in suum graue preindicinm inpetrauit, nt nidelicet

ipsis hospitalariis fabricandi ecclesiam in proprio fundo facultatem

liberam preberemns et tam hospitale quam ipsam ecclesiam sub

speciali protectione Romane ecclesie, duos solidos Luccane monete

ad indicium libertatis percepte nobis et Romane ecclesie annis

singulis persoluendo, recipere deberemus. Yerum quia ex eo non

credebamus, quod Aretina eedesia sui iuris dispendium sustineret,

intellecto postmodiun per iam dictum episcopum, quod idem bospi-

tale a prima sui fundatione in diocesi sit Aretina constructum et

ei diocesanac
) lege subiectum et ecclesiam babet aniiquam, a qua

consueuerunt babitatores illius ecclesiastica recipere sacramenta,

cognoscentes nos, si que dicuntur uera sunt, circumuentos d
\ uene-

rabili fratri nostro Castellano episcopo causam ipsam duximus^

committendam. Sedidem episcopus, sicut exlitteris eius accepimus,

circa plurima occupatus, causae decisioni non potuit intendere

memorate. Inde est quod fraternitati tue per apostolica scripta

precipiendo mandamus, quatinus inquiras de propositis sollieite

ueritatem et, si tibi de assertione pre[f]ati episcopi-^ Aretini suffi-

cienter constiterit, non obstante quod per buiusmodi eircumuenti-

onem auctoritate illarum litterarum circa constructionem noui ora-

torii et bospitalis exemptionem factam^ cognoueris, bospitalarios

illos episcopo Aretino et ecclesie baptismal!^, sicut ab antiquo,

subiacere decernas et sibi ut bactenus debere in spiritualibus et

temporalibus responder e. Nicbilominus quicquid in iuris preiudi-

cium eiusdem Aretini episcopi circa ipsum oratorium attemptatum

a) Celestinus seruus. b) Fesolanus. c) diocesiana. d) cir-

cumuentus. e) diximus. f) episcopi fehlt. g) factum. h) batismali.
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reppereris, auctoritate apostolica sine appellations obstaculo non

differas vacnare et facias quod super his anctoritate nostra sta-

tueris, per censuram eeolesiasticam inuiolabiliier obseruari, nullis

litteris obstantibus harum mentione non habita a sede apostolica

impetratis.

Dat* Lateran. Y kal. maii pontificates nostri anno quinto.

43 .

Gclestin III. bestdtiyt das Abhmmen in der Streitsache zwischen

dem Abt Martin von Vcdlonibrosa and dew Abt Bonitius von 8. Be-

nedetto in Piacenza iiber das Kloster des h. Jacobus in Turin

.

Lateran 1 190 Jttnaar Id.

Cornclii Margarini Thesaurus Mstoricus VoL III f. ;V>4 Horn

Vat . Arch. Arm. L1V t. 3 ans dem verhrenen Registrant Vailis Um-

brosae f. 200, eltemals ini Archiv von 8. Prassede in Rom .

Das Rescript stehi auch in den Manuskripten von Nairn!nf Ge-

novini und Nardi und ist gedruckt von F. Nardi im Bull • Vallumhr.

p. S3. Vgl. Italia pantif. Ill .%' n. 27.

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Mar-

tino abbati Vallis umbrosae salutem et apostolicam benediciionem.

Prustra imponeretur litibns finis et emergentinxn negociorum iurgia

sopirentur, si quq bene decisa sunt negocia et iudicio uel concordia

proinde terminata, alicui de facili reuocare liceret et questionum

decisiones rationabiles irritare. Peruenit siquidem ad audientiam

nostram, quod, cum inter te nomine Yallisumbrosani monasterii

et dilectmn filium B. abbatem sancti Benedict! de Placentia super

monasterio de Taurino questio uerteretur; et fuit per dilectos filios

magistrum Gualzonem canonicum ecclesiq Cremonensis et inagistrum

Aliothum de uoluntate partium compositione amicabili tenninata

et ad petitionem dicti abbatis de Placentia seclis apostolicae literis

comxnunita. Yerum quoniam super eadem compositione literas

confirmatorias, sicut dicto abbati sancti Benedicti concess^ sunt,

tibi postulas assignari, ipsam, sicut sine pranitate qualibet facta

est et ab utraque parte recepta, anctoritate presentium confir-

mamus et presentis scripti patrocinio communimns. Nulli ergo

hominum liceat hanc paginam nostr$ confirmationis infringere uel

ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare prq-

sumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et

Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum.

Dat. Laterani idus ianuarii pontificates nostri anno quinto.
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Yon

E. Schwartz

Mit einer Tafel

Vorgelegt in der Sitzung vom 30. Mai 1908

Im Winter 1904/5 habe ich in diesen Nachrichten eine Reihe
von Mitteilungen veroffentlieht

,
in denen ich mich bemithte das

Fundament fur die G-esehicbte der kircblichen und kirchenpoli-

tischen Streitigkeiten des 4. Jahrhunderts neu zu legen und die

Uebeidieferungsgeschichte der zablreicken und ausgiebigen Urkunden
aufzukellen, welcbe jene Greschichte zu einem historischen Object

von einzigem Reiz macben. Trotz den Schwierigkeiten die das

mangelhaft veroffentlichte, einer pbilologischen Behandlung noch
nicbt unterzogene Material bereitete und obgleich mir die Zeit

fehlte zu reisen und die Hss. personlicb zu durchforscken, hoben
sich die Reste der litterariscben Polemik, denen der groBte Teil

jener IJrkunden die Erbaltung verdankt, und die ungemeine Wich-
tigkeit der groBen tmd alten Sammlung der Concilskanones deut-

lich heraus. So lieB sich wenigstens ein Arbeitsprogramm ftir

den oder besser die Forscher entwerfen
,

denen die bis zum
UeberdruB discutierten dogmengesckichtlichen Speculationen nichts

sagen und die danack verlangen unmittelbar aus den Documenten
die Machte kennen zu lernen

,
die in der lebendigen G-esckiekte

ibr Spiel getrieben baben und durch die ja aucb die dogma-

tiscben Formulierungen viel mehr als durcb die dialektiscbe

Entwicklung der Ideen — wenn man bier von Ideen reden will

— bestimmt sind. DaB icb mit der historischen Ausdeutung der

Urkunden, deren Ueberlieferung icb untersucbte, bier und da
Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Fhilolog.-histor, Klasse 1908. Heft 8. 22
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schon begann, war dureh die pliilologisclie Pflicht das zu versfehen,

was man liest, begriindet. Nnrbdem ich in dem zuletzt erscbionenen

Stuck [VI, Nadir. 1905] die Documente dos arianisoben Straits bis

zum nicaeniseben Concil zusammengostellt liatte, muBte ich sb-

brecben, teils am anderer Arbeiten willen. hesondors alter weil der

Ivampf mit dem Mangel an kritisek branchbaren Texten aussiebfslos

wurde. Olme eine nene Ansgabe des Gelasius, die es ernutglidit

die. Briefe nnd Edicte Constantins zu interpretieren
, oltne einen

sicheren Text der originalen lateiniselien Kanones des oceidenta-

\ lischen Condls von Sardiea, ohne eine Vergleicbung der Tbeodo-

rethss. wenigstens fiir die dumb ilm erhaltenen Urkunden war in

das Gestrupp niclit einzudringen
,

das die Gescbicbtc der nacli-

nicaeniscken Kirchenpolitik Constantins nnd seiner Bitline iiber-

wnchext, dank der modernen Nachlassigkeit nnd Indolenz, dieAtbana-
sius Pampblete fiir lautere Wabrheit nimmt nnd des naiven Glaubens
lebt daB die Distinctionen der Pbotinianer, Hornoeer, Semiariancr,

Macedonianer, Eunomianer usw. usw. in dieser Zeit der einzigo

Gegenstand sei, der den Scbweifl der Edlen verdiene. So babe
icb mich entscblieBen miissen abzuwarten bis Loesebcke seine Aus-
gabe des Gelasius vollendet und icb mir die niitbigen Collationen
und Photograpbien zum Tbeodoret versebatft babe; dnrch Turners
liebenswiirdiges Entgegenkommen sind mir die Kanones von Sardiea
vor Kurzem zuganglich geworden: die Hoffnnng dal.') die Ucber-
lieferung der s. g. Eragmenta bistorica des Hilarius uufgeklart
wird, ist zu gering, als dad es sicb lohnte die Fortsetzung der
Arbeit von dem Erscheinen der Wiener Ansgabe abluingig zu
machen. Nnr urn den Artikel Eusebius in der Pauly-Wissowascben
Encyklopaedie fertig zu stellen, nabm icb, so gut es gieng, die
Arbeit wieder auf und versuchte ein Bild der Kircbenpolitik Con-
stantins zu zeiebnen, das niebt anders als skizzenbaft auslallen
konnte. Wenn icb jetzt die unterbroebene Eeiho der Mitteilungen
fortsetze, so bin icb dazu gezwungen durcb einen AngriiF der die
Methode und die Problemstellung sebwer bedrobt, obne die m. E.
auf diesem Gebiet niebt vorwarts zu kommen ist, und der anderer-
seits so sebr darauf verziebtet neues Material ins Eeld zu fixbren,
daB er sofort abgescblagen werden kann. Wenn niebt ein autori-
tativer Name binter Ibm. stande und es auf diesem G ebiet mebr
urteilsfabige, bistoriscb und pbilologisch gescbulte Arbeiter gale,
wiirde icb eine Antwort fiir iiberfliissig gehalten und dem sacb-
kundigen Publicum das Urteil fiber den von mir niebt provocierten
Angriff iiberlassen baben; wie nun einrnal die Binge liegen, muB
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ich das Meinige tun um den Eortschritt der wissenschaftlichen

Arbeit zu sichern.

Der G-egenstand des Streites ist das nnr in syrischer IJeber-

setzung erhaltene Schreiben einer Synode von Antiochien an Alex-
ander von Constantinopel, das icb in der VI. Mitteilung zur Ge-
scbichte des Athanasius [Nadir. 1905, 271 ff.] veroffentlicht habe.

Am Eingang sind die Namen von 56 Bischofen als Absender ge-

nannt; an der Spitze steht ein Eusebius, der weder Eusebius von
Caesarea noch Eusebius von Nikomedien sein kann; meiner dort

geauberten Vermutung nach ist Eusebius von Isaura gemeint, der

aneh in Nicaea anwesend war. Wie es sich £iir ein Synodal-
sehreiben gehort, reden in der Regel die Bisehofe als Gesammtheit
in der ersten Person des Plurals, nur in dem kurzen Passus am
Anfang, in dem erzahlt wird wie die Synode zusammenkam, tritt

ein ‘Ich’ auf, aller Wabrscbeinlichkeit nach jener Eusebius, der an
der Spitze der Namenreibe aufgefiikrt ist. Er berichtet nach

Antiochien gekommen zu sein und dort eine arge TJnordnung ge-

funden zu haben
;
um dieser zu steuern habe er Bisehofe der Nach-

barprovinzen Palaestina, Arabien, Phoenicien, Coelesyrien, Kilikien,

Kappadokien veranlabt dorthin zu einer Synode zu kommen. Da
von dem Bischof von Antiochien, der rechtmabiger Weise eine

solche Synode liatte berufen miissen, mit keinem Worte die Rede
ist, der berufende Bischof vielmehr ein Eremder gewesen sein mub,

der aus eigenem Antrieb die Synode zusammenbrachte
,

so bleibt

nur die Annahme iibrig, dab der antiochenische Stuhl damals va-

cant war.

Das ‘Ich’ redet nur so lange bis die Synode zusammengetreten

ist, von da an geht die Verantwortung von dem Einzelnen auf die

Synode selbst iiber. Sie stellt fest dab sie eine arge Vernach-

lassigung des kirchlichen ‘Gesetzes’ und der Kanones in der an-

tiochenisclien Gemeinde vorgefunden hat, weil in diesen ‘Gegenden’

keine Synoden der Bisehofe haben abgehalten werden konnen. Mit

anderen Worten: die Kirche hatte sich in Antiochien noch nicht

wieder reorganisiert, nachdem sie durch eine heidnische Verfolgung

in TJnordnung geraten war, und es war, bis die Synode berufen

wurde, nicht moglich gewesen die Bestimmungen der Kirchenzucht,

die besonders eingescharft werden mubten, von neuem zusammen-

zustellen. Die Kanones von Ankyra und Neocaesarea, ja auch die

nicaenischen fiihren ja unmittelbar in die Reorganisationsarbeit

hinein, die die Bisehofe nach der Verfolgung Maximins und den

Chicanen des Licinius in Angriff nahmen. Bei diesen letzten An-

griffen der Kaiser gegen die Kirche war eben das Vichtigste, das

22 *
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freilich itber dem blutigen Glanz der Martyrien gewohnlich iiber-

sehen wird, das Bestreben die Gemeinden ftihrerlos zu machen und

zu desorgaxiisieren
;
es war zuniichst durchaus niclit erfolglos. selilug

aber nachher ins Gegenteil um, wail der Kampf vora Staat aufge-

geben wurde und die Kirche naeb 315 oder gar 323 ihre Insti-

tutionen mit einer Frcibe.it ausbanen konnte, wie nie zuvur.

Nacb dem Anfang des Schreibens, der zu den Verbaltnissen

nnmittelbar nacli Lieinius Sturz vortreftlich pafit, '), mu£ man
erwarten dafi die plbtzlich zusammengernfene Synode einige Oa-

pitel des Kirchenrcchts, die in Antiochicn besonders in Vergessen-

lieit geraten waren, in Kanones formnlieren wird. Das gescbiebt

zunachst nicbt, sondern es wird als erster nnd wichtigster Gegen-

stand die Excommunication die der alexandriniscbe Biscbof Alex-

ander iiber den Presbyter Arins nnd Genossen verliangt hat, auf

die Tagesordnnng gesetzt: daraus dafi diese Geschaftsordnnng ans-

driicklicb motiviert und bescblossen wird, ist ersiehtlich dafi die

Synode nicbt zur Beratung von Glanbens-, sondern von Disoiplinar-

fragen einbernfen war. Nacb langer Debatte wird eine ixfricng

Mtirscog angenommen, die von tbeologiscb und dialektiscb geschulten

Mannern aufgesetzt ist: sie ist eine, z. Th. wbrtlich nbereinstimmende

Erweiterung des Credos das Alexander von Alexandrian in seiner

Encyclika, in dem tonog den er zur TJnterscbrift verscbiekt hatte,

und in dem Scbreiben an Alexander von Constantinopel 2
) formuliert

batte: wie in jenen, so feblt das nicaenische Schlagwort 6(ioov<nog

aucb bier vollstaudig, nicbt einmal ovcla oder im'iGmGig kommen
vor. Alle 56 im Eingang genannten Bischofe nebmen die

an; bingegen treten drei dagegen auf, Tlieodot von Laodikeia in

Syrien, Narcifi von Neronias in Kilikien und endlieh kein ge-

ringerer als der Kircbenbistoriker Euseb von Caesarea. Sie wevden
iiberfiibrt Arianer zu sein; d. b. ilire Einwancle werden von der

Synode als Beweis arianischer Denkweise angeseben; sie selbst

baben sicb zu den Eormeln des Arins nicht bekannt, sonst wurde
die Synode das ausdriicklich bemerkt, ihr Urteil aucb nicbt bedingt

ausgesprocben baben. Sie kiindigt ibnen namlich zwar die Geroein-

scbaft auf und fordort aucb Alexander auf keine iititfroXcd xoivcovixccc

an sie zn ricbten oder von ibnen anzunehmen, hiitet sich aber wohl
die Excommunication formell auszusprechen, sondern lafit den drei

1) Constantin im Brief an Alexander nnd Arms [Euseb. Vit. Const. 2, 66]

:

tov ’noLvov tf/s ohov^vris iz&gbv i&lwv, os vats hquls vfimv avviSois rr\v a&e-
(Aitov socvtov yvG)(ir}v dvTSGrrjGsv. Vgl. Vit, Const. 1, 51 1.

2) Es sind Nr. 13 15 in der von mir Nadir. 1905, 205 ff. aufgestellten Liste.
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Bischofen die Moglickkeit auf einer ‘grofien’ Synode in Ankyra,
die offenbar demnachst zusammentreten soli, Bufie zu tun.

Ich habe die Synode auf den Anfang des Jahres 325 gesetzt,

in die Zeit die der nicaeniscken unmittelbar voranfgekt. Licinius

Yerbot Synoden abzukalten [s. o.] ist nock in friscker Erinnerung.

Der arianiseke Streit ist im vollen Gauge, aber der nicaeniscke

Terminus S{iQovtfLog ist nock nickt in das Credo aufgenommen. Dad
die Synode welche der Kaiser berufen katte um den Streit zn

entsckeiden, erst nack Ankyra geladen und dann im letzten Augen-
blick nack Nicaea umbestellt wurde, stekt durck das Sckreiben

Constantins fest, das in die Kanonessammlungen Aufnakme ge-

funden kat und von mir Nackr. 1905, 289 mitgeteilt ist. Endlick

mufi grade in dieser Zeit der StukI von Antiockien vacant ge~

wesen sein. Denn in dem Exemplar seines das Alexander

an Melitius den Bisckof von Sebastopolis in Pontus schickte, teilt

er am Scklufi die zustimmende TJnterscbrift des antiocheniscken

Bisckofs Pkilogonius mit; in Nicaea untersckrieb als Inbaber des

Thronos Eustathius
,

der friikere Bisehof von Beroea. Es muB
also Pkilogonius kurz vor dem nicaenischen Concil gestorben sein;

da Chrysostomos [t. I p. 498d
]

als officiell gefeierten Tag seines

Todes oder seiner deposition was kaum einen Unterschied macht,

den 20. December angiebt, so ist der 20. December 324 der iter-

minus post quem ftir die Synode, als terminus ante quem ergiebt

sick das Datum der nicaenischen Synode, der 19. Juni 325 [Nachr.

1904, 396 if.] von selbst.

Es ist ein lebendiges, farbenreickes Bild das dieser Synodal-

bericht aufrollt. Yon den polemischen Declamationen des Atha-

nasius, der grade vom nicaenischen Concil nickts Tkatsacklickes

erzahlen will und nur dogmatische Entriistung produciert, stickt

er durck die actuelle TJnmittelbarkeit ab, und wenn er kierin mit

den Erlassen Alexanders, besonders mit dem Sckreiben an den

Namensvetter in Constantinopel zusammentrifft, so erganzt er ikn

in wertvoider Weise dadurch dab er zeigt wie in den ostlichen

Provinzen der orientalischen Dioecese die Dinge lagen; vor allem

bietet er . den Schlussel zum YerstandniB der Haltung die Euseb

von Caesarea in Nicaea einnakm. Aber man will sick nun einmal

nickt daran gewohnen in dem arianiscken Streit und der nicae-

niscken Entsckeidung lediglick einen politiscken Kampf um die

Macht zn seken, bei dem der Kaiser die Hauptrolle spielt, und

unter dem Druck des einseitig dogmatiscken und dogmengeschicht-

lichen Interesses ist den Kirchenhistorikern die Eahigkeit abkanden

gekommen durck aufmerksame Interpretation den Brkunden ge-
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schichtlickes Leben zu entloclcen : man kommt aus dam altgewohnten

Jonglieren mit den Glaubensi'ormtdn nickt lieraus unci die Yor-

stellungen von den kirclilichen Parteien eonservieren immer nock

die Scliemata der Ivetzerhistoi’ie. So ist es nicht wunderbar duB

die kirchengeschicbtliehe Forschung an deni Fund, den sie bei

einiger Sorgfalt und Spraclikenntnis langst liatte machen konnen

und sollen, aclitlos voriibergieng und von dem neugeiimdcnen, um-

fangreiclien Actenstiick nicht weiter die Rede war. Tetzt aber

bat Hr. Harnaclc es fur notig gelialten das Stillschweigen zu

brechen. In einer Mitteilung der Berliner Alcademie vom 14. Mai d. J.,

also von autoritativster Stelle aus, erkliirt er die gesammte Fr-

kunde fur eine Falsckung. Sie mull ibm einen libcbst iiblen Kin-

druck gemacbt baben, denn er wird nicht miide die voll gelilllte

Schale seiner Veraektung uber sie auszugiefien. Gleich im Aiifang,

eke er irgend einen Beweis vorgebracht hat, verkiindet er in

triumpliirendem Sperrdrnck [S. 478] : das Stuck id nine tjrohr 7w7-

schung ohne jeden tjeschichtHclwu Wert, und nachdem er mit tempe-

ramentvoller Rhetorik seine Beweise oder das was er dafiir halt,

hat sprechen lassen, bildet ein zweiter PosaunenstoR
,

ebeufalls

gesperrt, einen effectvollen AbsckluJl [S. 483]: nt ist this sf/tinju-r-

Jiafte Machwvrk dues sjuVeii Falscltcrs, tier, srlbst ijesehir/ttl/eh i/uu,r

unwmend
,
seinrn Lesrnt albs hictcn ,:n diirfcn (jlauhte. Mir bleibt

diesem Larm gegeniiber nichts anderes iibrig als an wissensehaft-

licke, fiir die Sensationen der Polemik niebt emplangliclie Lesor

zu appellieren. die sicb durcb Hrn. Harnacks ‘vernielitendes Urteil’

nicht abbalten lassen das Document griindlick zu studieren und
den beiden Angeldagten, namlicb dem der die Falscbung begangen

kaben soil, und mir der sie in Curs gesetzt bat, ein unparteiisclies

Gehor zu schenken. Yon einem Neudruck der ITrltunde aelbst

sebe icb urn so mehr ab, als sie in der von Prof. Sckulthefi ver-

anstalteten und in wenigen Wocken erscheinenden Ausgabe der

syriseben Kanonessammlungen obnebin zum zweiten Male publi-

ciert werden wird.

Wer ein Document als gefalscbt nackweisen will, hat zunScbst

die Ueberlieferung zu untersueben
;

Hr. Harnaclc beschriinlct sick

auf die wegwerfende Bemerkung [S. 489]: mtr in einer syriscJtai

Handsckrift verdeekt ist sie (die Falschung) auf mis t/rkoutmen. Da
er unmittelbar vorker gesagt hat daB entdvre fraudes Si/ronnu mehr
Erfolg als diese gekabt kaben, sekeint er den Falscker 1‘iir einen

Syrer zu kalten, aber dock wohl fiir einen der griechisck, nicht

syriscb schrieb: wenigstens citiert er stets nur meine grieckisehe
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Uebersetzung

1

), nie den syrischen Text. Urn hier keine TInklar-

keit zu lassen, stelle ich zaniichst ausdriieklich test dab das Synodal-
sehreiben mit allem was daran hangt, aus dem Grriechischen liber-

setzt ist. Das beweisen, von dem ganzen tenor der Sprache and
des Satzbans abgeselien, so unsemitische "Wendnngen wie

JLsujoib 06) ==s slg tyjv :'AvzLO%acQv
,

6 i:fjg Auodixscov

oder das hanfige = rs: am Anfang der kritiscben Bemerkung
liber das Peblen von opoovGcog im Synoclalscbreiben [279, 8] stebt

deutlicb = iov de. Nach der ht&atiig %toxscDg
wird fortgefahren [277, 10]: : drauttLLi k.xs+,6 llcuxx+o* Vdoi fa

tnoojajaro koa^oDll! bedeutet wort-
licb £

sie wurde vorher gesetztf, kann aber nnr lieifien
£

sie wurde
vorgelegt’ : beide Bedentungen vereinigen sicb in itgoaxiftri -). Da-
nacb ist derselbe Ausdruck aucb in der Parallelstelle 275, 10 zu
vei’stehn, wahrend 278, 4 roc %qo%bL{ibvcc mit jxjjedIU

wiedergegeben ist.

Die Urkunde stammt aus dem Recbtsbnche das in dem be-

rtilimten Cod, Parisin. 62 ans dem 9. Jabrh. znsammengestellt ist,

Ueber die Bestandteile der Hs. ansfiibrlieb zn bandeln ist nocb

nicht an der Zeit: dazu sind die Quellen des griecbiscben wie des

von diesem abhangigen syrischen Kirchenrechts nocb zu wenig
durchforscht, Man bat sicb eben immer nnr urn die dogmatischen

1) Wobci es nicht olme Mifiverstitndnisse aligeht, an denen mein Griechisch

trotz seiner Unvollkommonhoit nnsclmldig ist. In dem Sehreiben heifit es [p. 274, 6]:

kUA joDcmi joo/ „b) JUbAoo a)

loo* jAsxoo? \±d Joo* jd&aidq : ^ Jjop> *. bcniao

^Ao* JloVlJ? |^oo
?
3 )s>oaacu2)jj ^ojoiqoo jlol£j. Ich uberset.ze die Stelle so:

svQOfisv TCoXXijv uxcc^Cav yaXi6& bxt iv TtoXXoLg i%iXi%zv [vgl. Basil, ep. 54 p. 148*>

^TCiXslofaccGiv Xoivtbv oi x&v itaxigcov uccvovsg] utxl vaxscpQOvrjQ'r} 6 i%uX7}6icc-

6tLv.bg vo\wg vcd ol vavovsg iv tcql y,exec£v %qovcol vTt
9

<kvd'Qoo7tcav (oder

iviav) %06[ukcqv val 7tccvxcag %axccrtS7tuvxcu
,

8l6xl vsyuhXvxo £7tL6v67Ccov av-

vodov 6vva%&T]vcu iv xoCg xcbv ysgcbv xovxcov xoTCOig, Daraus liest Hr. Harnack

[S. 481] den Unsinn heraus, da/] die traurigen Zustcinde in Antiochien durch

das Verbot der Weltleute (IV elth er r s ch er) ,
eine Synode abzahaUen,

kervorgerufen seien, indem er ^aj) ^ in den folgenden Satz mit 5 u*op>

zieht, tier durch einen mit o eingeleiteten Hauptsatz deutlich abgetrennt ist, uud

unter avdgsg voayivoi Weitherrseller verstelit. Das ist um so lustiger, als er

mir viel eher h^tte vorwerfen konnen dafi die Ableitung des seltenen Particips

von nicht sicher ist; das Ethpaal der Wurzel )cAv heiBt gewohnlich

&Kyd£siv, rjpav und unmftglich ist es nicht, dafi im griechlschen Text etwas wie

te7 ivLcov vscoxsqicxcqv dastand.

2) In ahnlieher Weise ist in den Kephalaia zu den Osterbriefen des Atha-

nasius TtQosiziiJbqj&'ri
fer wurde geleitet’ sinnwidrig mit jjAjl) iibersetzt, vgl.

Aachr. 1904, 848.
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Formeln gekiimmert und die historisch viel wichtigeren Fragen

des Rechts und der Rechtsquellen in striiflicher Weisc vernach-

lassigt; ist docli iiber die griechischen kanonischen Hss. so gut

wie nichts authentisch.es bekannt. Allerdings wird die Unter-

sucbung dadurcb empfindlich ersc.hwert, dab die griechischen Texte

wenigstens des Hauptteils, der Concilskanones, auf einer jiingeren

Redaction beruhen und die alteste Ueberlieferung durch die la-

teinischen und syrischen Uebersetzungen vertreten wird. dene

werden jetzt yon Turner in einer monumentalen Ausgabe, die

leider nur langsam voranschreiten kann, musterhaft ediert; diese,

die bis jetzt zum grofiten Teil iiberhaupt noch ungedruckt waren,

sind auf meine Yeranlassung mit Unterstiitzung d(‘r Gesellsehaft

von Prof. Schultheb herausgegeben und werden binnen Kurzem der

allgemeinen Benutzung zuganglich sein. Ieh mub mieh hior auf das

Notwendigste beschranken, das aber hinreichen wird um zu zeigen

dab die TJeberlieferungsgeschichte des von mir verbffentlichten

Synodalschreibens auch nicht im mindesten den Yerdacht einer

Falschung nahe legt.

Den Kern der griechischen und syrischen Kirchenrechtsbiicher

bilden die Kanones der Concilien. Es ist durch Maabens ausge-

zeichnete Untersuchungen so gut wie festgestellt dab eine Samm-
lung der Kanones von Nicaea, Ancyra, Neocaesarea und Gangra
durch Hinzufiigung der Kanones von Antiochien, Laodicea und
Constantinopel noch vor dem chalcedonischen Concil zu einem
Corpus canonum ausgestaltet wurde. Dies ist schon im 5. Jahrh.

ins Syrische iibersetzt und zwar mehrfach. Die chalcedonischen

Kanones sind erst spater hinzugewachsen, wie sich schon darin

verrat dab sie nur einmal iibersetzt zu sein scheinen. An diesen

Kern setzen sich zwei Gruppen von Rechtsquellen an : erstens die

s. g. kanonischen Briefe und zweitens die s. g. apostolischen Kanones
mit anderen mannigfaltigen Compilationen

,
die regelmafiig durch

die Fiction apostolischen Ursprungs legitimiert werden; diese

letztexe Gruppe ist dann wiederum in den orientalischen Kirchen
zu besonderen Corpora ausgestaltet *), wahrend in der griechischen

Kirche die junge Ueberarbeitung der s. g. Didaskalie und jene

Compilationen zu den s. g, apostolischen Constitutionen vereinigt

wurden. Im Ganzen betrachtet, ist diese Rechtsuberlieferung von
Falschungen frei geblieben; was von der Art vorkommt, wie die

secundaren nicaenischen Kanones, ist stets schon durch die sich

abzweigende und absondernde TJeberlieferung verdachtig, und die

1) Ich verweise dafttr auf Baumstark, Oriens Christ. 1, 98 ff,
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‘apostolisehen’ Kirehenordnungen sind so wenig Falscbungen im
eigentlichen Sinne, wie die Lehre der zwolf Apostel, die ja auck

nur eine Kirckenordnung ist 1
).

Der Cod. Paris. 62, den* Hr. Harnack am Eingang seiner Mit-

teilung mit einigen Trivialitaten abfertigt, gehort nicht zu den
altesten syrischen Rechtsbfichern, ist aber yon alien das gelekrteste.

In der altesten syrischen Kanoneshandschrift [Brit. Mas. add.

14528, aus dem Anfang des 6. Jahrh.] feMen die ‘apostolisehen’

Bestandteile noch ganz
;

sie enthalt nnr die Kanones von Nicaea
bis Chalcedon. Spater wacksen jene ‘apostolisehen’ Bestandteile

kinzu; im Cod. Brit. Mus. 14526. Vat. 107. 127 [ygl. Baumstark,
Or. christ. 1, 132 f.] findet sich aufier den apostolisehen Kanones
noch ein Stuck des bekannten, anch griechisch erhaltenen Parallel-

textes 2
)
zu Const, apost. 8, 27—34. 42—46. 32 nnd eine Recension

der xixloi 3
)

(einer sachlich geordneten Uebersicht liber die Ka-
nones, die sich schon in der altesten Hs. findet), die die apostolisehen

Kanones hineingearbeitet hat. Die pariser Hs. enthalt die gleiche

Recension der xixloi nnd die apostolisehen Kanones, diese aber als

achtes Buck der /hux&Xsig a7to6x6X(Dv did KAtfpevxog. Das ist der

syrische s. g. Oktateuch der ‘apostolisehen’ Ordnungen, eines jener

oben erwahnten orientalischen Corpora, fiber das ich mick begnfigen

mufi hier auf Baumstark, Or. christ. 1, 101 if. nebst der dort an-

geftihrten Litteratur zu verweisen. Von Buch 1—3 und 6 dieses

Oktateuchs — das vierte, fiinfte und siebente 4
) fehlen ganz —

giebt die Hs. nur Auszfige; sie stelien nicht mit dem aehten zu-

1) Auch die Pastoralbriefe und groBe Stiicke des IIoL}irjv miissen so aufge-

faBt werden; nur spielen hier die litterarischen Formen des Briefes und der

Apokalypse modifieierend Iiinein. Dagegen ist die Vereinigung der Paraenese mit

den Bestimmungen iiber die Disciplin und die Charismen oder die kirchlichen

Aerator uralt und alien Kirchenordnungen gemeinsam.

2) Er ist am besten von Funk herausgegeben [Didascalia et Constitutt.

Apostol. 2, 72 if.]. DaB er darin einen Auszug aus dem aehten Buch der apost.

Constitt. sieht, ist m. E. ein Irrtum
,

der sebon durch die Sondertiberschriften

des Paralleltextes widerlegt wird. Dagegen wird man olme die Annahme nicht

auskommen, daB die orientalischen Versionen dieses Textes auf Exemplare zuriick-

gehn, die nach den apostolisehen Constitutionen erganzt und corrigiert sind. Eine

Gesamtausgabe der orientalischen Corpora ist ein dringendes Bediirfnis, aber in

den Originalsprachen, nicht in Uebersetzungen.

3) Aus der Zusammenordnung der beiden Stiicke erkl&rt sich daB in ara-

bischen Satnmlungen die apostolisehen Kanones tltXoi genannt werden [Biedel,

Kirclienrechisquellen d. Patriarchats Alexandrien 158. Baumstark, Oriens christ.

1, 119].

4) Ueber semen Inhalt ygl. Baumstark, Oriens christ. 1, 120 f.
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sarnmen, worm sich noch deutlick auspragt dafi die apostoliseken

Kanones selbstamlig iiberliefert und erst nachtraglich in jenen

Okiaieuch aufgenomrnen sind. Aui3(*rdem fiigt die Hs. von ‘aposto-

liscken’ Stiicken nock zwei kinzu : eiii Excerpt aus dor ‘Lobro ties

Addai’ und die unsekatzbare
5

vornicaenisclu* Grundsebrift der

apostoliscben Constitutionen, die s. g. Didaskalia. Man sieht sellon

an dieser Gruppe, wie sick der Sammlor der die Hs. zusammen-

stellte, bemiikt kat das Material zu vermeil ren und wie er auf

wertvoile und alte Stiicke fakndete. Von Palsckern und Spatem
ist nickts darunter; denn wenn aucli jener Oktateuck erst im 8.

Jalirh. redigiert sein kann, so ist das Material das er enthalt,

durckweg erkeblick alter. Endlick ist alles ausnakmslos aus clcm
Grieckischen libersetzt.

Dann folgt in der Hs. der Kern des Kirckenreekts, das Corpus

canonum der Synoden von Nicaea, Ankyra, Heoeaesarea, (xangra,

Antiockienj Laodikea und Constantinopel in einer besonderen, von
den iibrigen syriscken Hss. abweickenden TJebersetzung, die sick,

im Gegensatz namentlick zu der altesten Kanoneshandschrift [Hr it.

Mus. add. 14528], bemiikt den griecliiscken Text so genau wie

mogliek wiederzugeben ; auck darin verrat sick der gelehrte Clta-

rabter der Hs. Gegenriber den anderen syriscken 11s. enthalt der

pariser Codex nocli das antioclieniscke Synodalsckreiben, urn das

es sick kandelt, und einen Oerickt fiber das nicneniseke Concil,

der, in kiirzerer Fassung, auck bei Gelasius 2, 27 und in lateini-

schen Kanonessammluiigen *) [Maafien 8. 89] vorliegt. Der Berieht

stekt nach dem Symbol und vor den Kanones; mit ikm kaben das

Datum und der Brief Constantins liber die Verlcgung der Synode
von Ancyra nack Nicaea, clie vor das Symbol gestellt sind, nickts

zn tun.

Da in den alteren griecliiscken Hss. des Corpus canonum, wie
sie den Syrern nock vorlagen, die Kanones von Chalkedon feklten, so

sind schon in denjenigen syriscken Kanoneskss., die damit beginnen
am Anfang apostoliscke Bestandteile kinzuzufligen, zwiscken Con-
stantinopel und Chalkedon andere Kanones eingesckoben, fiir die

ick einstweilen auf die Beschreibung des Cod. Mus. Brit. 1452(3

in Wrigkts Catalogue 2, 1035 verweise: auch in dieser Abteilung

1) Er liadet sick aucli in den koptischen Stiicken auf denen Revillout seine

wirren Phantastereien fiber das alcxandriiiiselie Concil aufgebant hat [Eev. des

quest, histor . t. 15, 329 ft, und Le Ooncile de Nicee, ein ebenso weitschweifiges wie

inbaltloses Buck]. JDer Seklufi des Bericktes liber das Paseka ist gricchisch von
Pitra, Spieil. Solesm, 4, 541 kerausgegeben.
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ist im Cod. Paris. 62 das Material gewaltig vermekrt, and 2;war

durchweg urn alte und wertvolle Stiicke. Zwiseken Constantinopel

and Chalkedon sind eingeselialtet

:

Zwei Ivanones des epkesiseken Coneils, nach der gewoknlichen

Zahlung der 7. und 8., wahrend die Grruppe des Cod. Mils. Brit,

add. 14526 nur den 7. enthalt.

Das karthagische Concil der 87 Bisckofe [Cyprian, ed. Hartel

1, 435ff] mitsamuit dem 70. 71. and (54. Briefe Cyprians. Nach

Ausweis der Subscription sind diese Stiicke im Jakr 998 sel. =
687/8 aus der grieckischen TJekersetzung des Originals ins Syriscke

iibertragen; in grieckischen Hss. haben sick von dieser Ueber-

setzung nur das Concil and ep. 70 erkalten.

Die mit dem antiockeniscken Synodalsckreiben verbundenen

Kanones, liber die nock ausfiihrlicher zu kandeln sein wird.

Ausgewahlte Ausspriicke aus den Ignatiusbriefen, welcke die

Greltung von Kanones kaben. Das ist ein Versuck die Sitte der

kanoniscken Bisckofsbriefe bis an die apostolische Zeit lieranzu-

rticken: dabei sind, was wokl zu beachten ist, nur die eckten

Briefe benutzt.

Der Brief des alexandriniscken Bischofs Petrus liber die lajisi,

eine Reike von Kanones entkaltend. Die syriscke, nur in der

pariser Hs. erkaltene TTebersetzung giebt den Text besser und

vollstandiger als die grieckiscken Piss. Vgl. Nackr. 1905, 166 ff.

Die AitcxpdGsLg %avovL%al des alexandrinischen Patriarcken Ti-

motheos [nur 1—15]. Sie finden sick auck in der Grruppe des Cud.

Mas. Brit. add. 14526 und sind in die alteste syriscke Kanones-

kandsckrift [Cod. Mus. Brit. add. 14528] von spaterer Hand, aufier-

kalb der Reike, eingetragen.

Das Credo des orientaliscken Coneils von Sardica und die

Kanones des occidentaliscken. Die unorganiseke Verbindung der

beiden Stiicke erklart sick aus der s. g. Sammlung des Theodosius

Diaconus, liber die ick Nackr. 1904, 357 ff. ausfiikrlick gekandelt

.

kabe. Dort folgen aufeinander:

13. Das Credo der orientaliscken Synode von Sardica; der la-

teinisclie Text stimmt mit dem syriseben, den ick aus den Cor-

recturbogen der SckiiltkeJSschen Ausgabe kenne, gegen Hilar, de

synod. 34 und [Hilar.] frg. hist. 3 iiberein.

14. Die, nur in der Sammlung des Theodosius Diaconus er-

kaltene, Notiz iiber die von den Orientalen aufgestellte Ostertafel;

sie kekrt in der syriseken Hs. wieder [Nachr. 1905, 379], wabrend

die Ostertafel selbst, die ick Abkdlg. VIII 6, 121 ff. kerausgegeben

und erklart kabe, von dem Syrer weggelassen ist.



316 E, Sclnvartz

15. Das Schreiben des Hosius mid Protogenes an den romischen

Biscliof Inlins: felilt im Syrer.

16. Die Eneyclika des oeeidentalischen Concils : im Syrer steht

nur die Uebersclirift, in der die Provinzen aufgezahlt werden,

deren Biscliofe an der Synode teilnahmen.

17. Die Kanones des oeeidentalischen Concils. Sie wareu ur-

spriinglich lateinisch abgefabt; auch die Form dull jeder Kanou

als Antrag eines mit Namen genannten Bischofs ersclieint, ist

abendlamlisch. wie die zahlreich erhaltenen Acten von afrikanischen

Synoden beweisen. Wenn nun auch diese Ivanones in das alte

griechische Corpus canonum nicht anfgenommen sind, so miissen

sie doch friih ins Griechische iibersetzfc sein, und der Syrer stimmt

mit der Sammlung des Theodosius Diaconus darin iiberein, dab

beide den griechischen, nicht den originalen lateinischen Text vor-

aussetzen.

Diese Zusammenstellung lehrt unwiderleglich, dab im Cod. Par.

62 das griechische Original der genannten, nnr lateinisch er-

haltenen Sammlnng excerpiert ist. Dab diese griechische Acten-

sammlung auf ein Bueh zuriickgeht, das 367/8 veroffentlicht wurde

nnd spater von Sozomenos benutzt ist, habe ich a. a. 0. hewiesen.

Obgleich der Compilator des Rechtsbuches den Fehler begangen

hat das Credo der orientalischen mit den Kanones der occidenfa-

lischen Synode zusammenzukoppeln, so tritt doch anch hier wieder

hervor, ein wie altes nnd exquisites Material ilim zu Gebote stand.

Den AbschluB dieser Abteilung der Ids. bilden kanonisebe

Briefe des 4. Jahrh., die auch in griechischen Kanoneshss. auf-

treten: Athanasius an Amnn [Pitra, inr. ecclesiast. Graec. mon. 1,

567 £.], Basilius an Paregorios [Pitra 1, 605 = Bas. ep. 55], an die

Chorepiskopen [Piira 1, 608 = Bas. ep. 53], an Diodoros [Pitra 1,

602 = Bas. ep. 160], nnd die ersten drei kanonischen Briefe an

Ampkilochios [Pitra 1, 576 ff.] in eigentiimlicher Anordnnng [I —
188. 217 von can. 56 an; II = ep. 199; III = ep. 217 his can. 55].

Auf das was auf die chalcedonischen Kanones folgt, brauche

icb hier nicht einzugehen: es hebt sicli sebon ans dem was ich

mitgeteilt habe, deutlich genug heraus, mit -welch rarer Gelelir-

samkeit der Compilator das Corpus canonum zu der eigentiimlick-

sten Kanoneshandschrift die wir iiberhaupt besitzen, umgestaltet hat.

Es spricht nicht gegen die Echtheit des antiochenischen Synodal-

schreibens, dab es nur in einer syrischen Hamlsrhrift [S. 489] er-

halten ist; denn diese eine Handschrift ist eben eine Leistung
einzig in ihrer Art und reich an Unicis. Sie enthalt keine Fal-

schung im echten und eigentlichen Sinne des Wortes, und macht
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jedem der sicli ernsthaft mit ihr besckaftigt, nickt den Eindrnck
als konne sie die Ablagerungsstatte flir das Product eines Igno-

ranten gewesen sein, der, *selbst gcschiehtlieh ganz unwissend, semen
Lcsern allcs bieten m diirfen glaubte’. Dinge die solcke Kraftworte
verdienen, diirften in den kanonistiscken Handscbriften griecbiscber

und syriscker Spracke iiberkaupt nicbt so leicht zu finden sein,

am allerwenigsten aber in dem Recktsbuck des Cod. Par. 62, das

ebenso wie die Briefe des trefflicken Araberbisckofs Greorgios dem
kistorischen Sinn der Syrer ein glanzendes Zeugnis ausstellt und
dazu ermuntert der syriscken Ueberlieferung ein gewissenkafteres

Studium zuzuwenden, als Hr. Harnack es fiir der Miihe wert zu

halten sckeint.

Die Handschrift ist ein Recktsbuck: sie will Ordnungen und
Kanones oder was diesen gleickwertig ist, zusammenstellen. "Wie

sie das grieckische Original der Sammlung des Tkeodosius Diaconns

lediglick um der Kanones von Sardica willen excerpiert, so teilt

sie auck das Synodalsckreiben von Antiockien nur darum mit, weil

im Zusammenkang damit Kanones iiberliefert waren. Auck um
diese Tatsacke der IJeberlieferungsgesckickte hat sich Hr. Harnack
nickt weiter geklimmert; wenn er sick darauf bernft da6 die Ka-
nones nock nickt gedruckt sind [S. 481], so wufite er dab ick die

Pkotograpkien besitze [Nachr. 1905, 280], sie katten ibm selbst-

verstandlick zur Yerfiigung gestanden, falls er sie verlangt katte.

Es mudte ikn stutzig macken dafi Kanones die schon Basiiius be-

kannt sind, mit einer Falsckung die er ins 6. oder 7. Jahrk. [S. 488]

set.zt, durck die Ueberlieferung zusammenhangen
;

wenn es ikm

gliickte den Zusammenkang zu sprengen oder auck die Kanones

als gefalsckt nackzuweisen, so gewann er weiter e, sckwer fiir seine

Tkese ins Grewickt fallende Argumente, und umgekekrt kat dock

wokl jeder der ein unbekanntes Aetenstiick findet und kerausgiebt,

das Reckt, von semen Kritikern zu verlangen clafi sie alles okne

besondere Schwierigkeiten zugangliche Material sorgfaltig durek-

priifen, ehe sie ihm vorwerfen, er kabe sick von einem unwissenden

Falscker diipiren lassen.

Auf den Synodalbrief folgen in der pariser Handsckrift zwei

Notizen, die ick Nackr. 1905, 279 mitgeteilt kabe. Die erste lautet:

. JLas^ouo JU^Jl JL^cuxdcubJ laX &{

JLveXim % aaD09OJa£»> opxo
. JjoLo % . uimslj ©M©oj

If©t c0DO9QJaXD9 ©fic£fc. OJ^JtO : ^QJOf i3 1 OZ*k*£>
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JjoLd % Jw3oja.ax^2>! ^ooC^jqX 6**t^Jb>o : kijjaU

$&o> Jbo* JtaA.a.c> ^ J)\ oA^ ,oo£x ^aJo* . Ja*ij-»o

^ocx^ JjL2u4 %\s^0

Grriecliisck etwa: 'EitttitaiXav til %egl trig ctvri
tg vTtofrtGecog ta

avttt So stJqov yQcipiiaxoQ zed TCgbg rovg tfjg \Itcdiccg aTtur/Mutovg

rovg v%b tbv tfjg fieydlriQ Pcbfjt^g d'govov zed ixoiyGuvro zdzatvoi

TtQog tr\v Gvvod'ov syygccepov cmozgtGtv Gwu^idvriv man ring v%

’

avvfiQ SgcG(iavoeg Pita %agl mtiteeng aha rtsgl axxfopiaGtix&v xavovav

ev })l zed ocvtol diatd^ccvtag stcsixi/jccv tcgbg tavvrjv %

f

t
v uyictv Ovvodov

n)v h Avtia%sica Gvvri&gQiG^tvriv zed do ccvtf^g agog rnbtag tovg

trig Avuzolrig kitiGzoTtovg zs zavuveeg' ovGtcsq zed ccmovg ygdijjco 6ql

iv tavtrjt tr\t jUfilcoe y>at bUyee
,
Zva xul ccxnovg ndfhyg.

Die Notiz ist niclit von dem syrisclien Uobersetzer odor gar

dem Schreiber der Handsckrift verfafit, sondern ebenso aus dem

Grrieckischen iibersetzt wie d&s Synodalschreiben selbst; das he-

weist sebon — vio
= aha — aha. Es liat also dem Grriecken

der das Synodalschreiben von Antiochian auffand und der Ver-

gessenheit entrifi, nicki nur das an Alexander von Constantinopel

geschickte Exemplar des Synodalscbreibens vorgelegen, sondern noch

ein zweites das an den romisclien nnd die ihm unterstellten Bisehbfo

Italiens geriehtet war; ich erinnere daran dab aucli Alexander

von Alexandrien die Excommunication des Arius und seiner Gre-

nossen dem rbmischen Bischof anzeigte [Nackr. 19U5, 271
J,

Dies

Exemplar stimmte mit dem an Alexander von Constantinopel ge-

riohteten wortlick iiberein 1

),
enthielt aber mehr: es mtissen Ka-

nones darin gewesen sein, Aenen der romischc Bischof mit oder im

Namen der italischen Collegen zustimmte. Derm aufler den beiden

Exemplaren des Synodalschreibens lag jenem Orieclxen noch ein

drittes Actensttiek vor, eben die romiseke. das Credo und die Ka-

nones gutheifiende Antwort, die ebenfalls Kanones, 25 an der Zahl,

enthielt, die von den in Antioehien versammelten Bisckofen an

alle Collegen in der Dioecesis Oriens mitgeteilt werden sollten 2
)*

1) Ein gutes Bcispiel solcher identiseben Exemplare von Synodalbricfen, die

trotz wortlicker Uebereinstimnumg neben einandcr in Actenpublikationen mitgeteilt

warden, bietet Athanasius in der groben Apologic [37 if.]: da teilt er jsmmchst

das Exemplar der Eucyclika mit, das die occidentaliscbc bynode von Sardica an den

aloxandrinischen Clerus riclitete, und danu das welches an die Bischofe in Aegypten

and Libyen adressiert ist.

2) Danacb nabmen die Abendlander an daB die antioehenisehe bynodo langer

zusammenbleibon wiirde, oder sic baben, was mir wabrsebeinlieher ist, die Ant-

wort auf das Synodalscbreiben an die Synode adressiert, aber dem Bischof von

Antioehien gesebiekt mit der Bitte es in der Dioecesis Oriens zu verbreiten.



zur Gescliichte des Athanasius VII 319

Wiire dor Synodalbrief eine Ealsckung, so miifite der stumpfsinnige

Ignorant dem Hr. Harnack sie zusckreibt, nieht nur das an Alex-
ander von Constantiuopel adressierte Exemplar, sondern ein ganzea
Actenfascikel fabriciert kaken, oline jede Notwendigkeit : denn den

Zweck den Hr. Harnack ikm nntersekiebt
,

erreickte er durcb das

Synodalsckreiben allein. Die Ealsckung riiekt anBerdem in einer

fiir die Tliese von Hm. Harnack sekr bedenkliclien Weise zuriick:

sie liegt nickt nur vor dem syriseken Hebersetzer, sondern auck

vor dem Grriecken der das Actenfascikel in irgend einer Publication

auftrieb und das Synodalsckreiben zu der kanoniseken Synode von
Antiockien stellte, als Ankang zu deren Kanones. Das war einlrr-

tnm, wie es ein Irrtum war, wenn in derselben Hs. das Credo der

orientaliscken mit den Kanones der occidentaliscken Synode von Sar-

uica zusammengestellt wurde; aber beide Irrturaer sind in vollig

gutem Grlanben begangen und recktfertigen nickt im geringsten den

Yerdackt dor Ealsckung; die in der Hs. enthaltenon Actenstiicke

der Synoden von Sardica sind ja von unbezweifelbarer Ecktkeit.

Hr. Harnack setzt sick iiber all diese, kochst einfacken und
nakeliegenden Erwagnngen kinweg [S. 485] : unter solchen Umstunden

hat es natiirlich [!] gar l;ein Interesse das .fit untersuchen, was in der
1

Ilistorischen Notin’ nodi Mnzngvf'dgt irorden ist. Entweder ist der

Ealscher selhst ihr Verfasser oder ein Sputerer
,

der die Fidsclutng

gegtanht hat. In heiden Fallen ist die ‘Notin’, die von einer Korre-

spondent der Synode mit dan italicnischen Bischofen und von 26 Ka-

nones ft(belt ,
gleich wertlos. Die Korrespondents und die Kanones

sind iihrigeus [!] dem nachgrhildet , was sick auf einer spdteren an-

tiochenischen Synode wirklirh .eugetragen liut und dltgcmein hehannt

war. Zunackst gilt dock den gelekrten Klerikern gegeniiber, die

redlick die Ueberlieferung gesammelt und das Ikrige dazu getan

kaben, daB sie nickt verloren gieng, die alte Juristenregel quiitis

praesumatur bonus, und es steht einem Historiker sckleckt an da

wo er auf Spuren von Hrkunden, auf Actenregesten stoBt, diese

in die Kumpelkammer zu werfen okne sie auck nur eines Blickes

zu wiirdigen. Wenn das Synodalsckreiben wirklick eine so offen-

kundige Falschung ware, wie Hr. Harnack seinen Lesern ein-

zusekarfen nickt miide wird, dann ware es seinem Sckarfsinn ein

leichtes gewesen die evidenten Indicien der Ealsckung auck in

diesem Kegest zu finden und den nakeliegenden Einwand zu be-

seitigen, warum denn der Ealscher auf den sonderbaren Einfall

kam in der unverfanglicksten Weise, olme jede Tendenz, olme

jeden sicktbaren Zweck iiber ein ganzes, mit dem Synodalsckreiben

zusammenkangendes Actenfascikel zn berichten. Ealscher, vor
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allem ein geschichtlicli so unwissender Falseher wie derjenige sein

soil, mit dem Hr* Harnack die Idrckenrecktlicke Litteratur be-

reickern mockte, pflegen mit einfachen liegesten nickt so leicbt

zu prunken, oder wenn sie es tun, sicli so zu compromittieren,

dafi sie sicker zu fassen sind. 1st nun aber niclit ‘der Falseher
1

,

sondern einer der an die Falschung glaubte
,

der Verfasser der

Notiz, dann miifite dieser dumme Geselle — nnd naeh Hrn. Harnack

mufi er sehr dumm gewesen sein, wenn er auf die Falsekung bin-

einfiel — nock immer so viel Scklaukeit und Boskeit besossen kaben,

daB er auf die Falsekung an die er glaubte, cine zweite drauf

setzte, an die er nickt glaubte, weil er sie selbst begieng, eben-

Jails okne jeden Sinn und Zweck. Ob solcke Mbglickkeiten einen

wissensckaftlichen Beweis yertreten konnen, mogcn rukig denkendo

Leser, die sick durck Hrn. Harnacks Beispiel nickt yerleiten lassen

die Notiz ungepriift zu verdammen, selbst entscheiden; sie werden

sick anck sagen, daB wenn okne zureiekenden Beweis so sinnlose

Falschungen, wie sie Hr. Harnack sick construiert, der urkunden-

reicken Ueberlieferung des 4. Jakrk. zugetraut werden miissen,

wir am besten tun die kistoriscke Forsckung iiber diese Zeit iiber-

kaupt aufzugeben. Yon was fur einer spateren antiockeniscken

Synode Hr. Harnack im Scklufisatz redet, ist mir dunked gebliehen,

und diesmal babe ich kein Interesse daran zu untersuehen was
i'iir ein quid pro quo bier zu Grande liegt.

In einer zweiten Notiz, die auf die erste oben mitgeteilte

folgt, werden Bedenken ausgesprochen, nickt gegen die Ecktheit

des Synodalschreibens, sondern dagegen ob es wirklick zu der

kanonischen Synode von Antiockien gekore, also naelmicaenisek sei

:

vW»o^ t-o • iH-* JLsoiim

u»ojeuano : ooo* uoSo

<uu±>Ll 6i?>y ^QJC* ^0 : VOOM^> (JL^bo : ooc* voc*JM

. 000*

Grieckisck: ^rjtrjxeov ds TCcbg %ata AqsIov %al t&p aihwc op 0-

do$(X)v aycQVL^opsvov ov pspvrjvzca, rov bpoovtilov ovuparog ovrot 0 1

aytoi %at rfjg ccfajO'sCccg tiiteQpccftoi STtltfKOTtoc
,
%odzoi vGtsqov iysvovxo

zjjg aylag sv JSh%alai Gvvodov zal oi TtXeiGtOL avx&v %\<5av hv toig

ixsl&e tivvayfr&Giv. DaB yon den 56 im Anfang des Synodal-
sekreibens genannten Bisckofen die meisten auck in Nicaea waren,
konnte der bloBen Namenreihe nur ein gelekrter Mann entnekmen,
der die nicaeniscken Subscriptionen kannte, und diese kaften in
der Ueberlieferung an den Kanones. Nun entkalten bekanntlick
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die griecbisehen Kanonesbss. keine Namenlisten mebr, baben sie

aber in der alteren Zeit gehabt, wie die lateinischen und syriscben

Uebersetzungen beweisen. Der Yerfasser dieser Notiz kann also

so ganz jungen Datums nicbt sein. Ob er aber mit dem Grrieclien

identisck ist, der jenes Actenfascikel auffand und in das Corpus

canonum bineinbracbte, ist zweifelhaft: es kann bier ebenso gut

die Randbemerkung eines gelehrten Lesers vorliegen, der das

Synodalschreiben schon binter den gewohnlichen antioebenisehen

Kanones las und — mit vollem Reebt — das nicaeniscbe btioo'vtitog

yermiBte. Er muB sieb trotz seiner Grelebrsamkeit mit mir in das

Loos finden, da£> er nacb Hrn. Harnacks Urteil zu den Lesern des

Actenstlicks gehorte
,
denen ein unwissender Ealscher alles zu

bieten wagte.

In der oben mitgeteilten ersten Notiz verspricbt derjenige

der das Actenfascikel der antioebenisehen Synode in das Corpus

canonum eingefiigt hat, die 25 abendlandisehen Kanones an spaterer

Stelle nachzutragen *). Tatsacblicb erscheinen aucb nacb den Cy~

prianstlicken Kanones in der Hs., die nacb der Ueberscbrift und

Unterscbrift eben jene sein sollen, die in dem Brief der ifalischen

Biscbofe an die Collegen in der Dioecesis Oriens abgescbickt waren:

JLsaoJXL+&1 lc£x ^ Jicuij oo!

4- : JLwuJt^oj JLaajimzsJ

Grriecbiscb etwa:
v
Ett allot xavovsg hvtititolrig t-Tjg utccQ

3

ItalCag 7tQ
s

og tovg trjg :Avatolfjg em6%6itovg yayQa^ivrig t

otitaQ

STtb^icp^ri^av i)itb mv av ’AvtiQ%e(cu (3vvr\yiievcov STttouoiicav

:

Talog tcov a%%ai§a%a xuvdv&v tebv e% trig sruatol^g rffg rtttQ’

5

IrccUccg 'yeyQoc[i[i£V'Y}g TtQog tovg vrjg Avaxolr\g aiu^%6itovg :

Die Kanones aber, die yon dieser IJeber- und IJnterschrift ein-

gerahmt werden 2
),
konnen nicbt diejenigen sein, die yon Rom nacb

1) Die Anrede im Singular l J2>j? Jou/ kehrt wieder in der Einleitung

zu der Uebersetzung der Cyprianstttcke [Lagarde, reliqu. iur. oco 14 if.] : da ist

es bezeugt dafi sie dem griechischen Original entlehnt ist [Lagarde reliq. iur. gr.

37, 23]. Da die Kanones des Synodalschreibens in der pariser Hs. auf die

Cyprianstiicke folgen, so ist es wohl moglieh dafi die Ueberlieferung des an-

tioebeniseben Actenfascikels mit dem der griecliischen Cypriantibersetzung zu-

sammenbangt, docb mufi bier weitere Aufklarung abgewartet werden.

2) Sie werden binnen Kurzem in der Schulthefischen Sammlung veroffentlicht

werden, die Correcturabziige baben mir sebon vorgelegen.

(v yl. Gos. cl, Wisp. Kaehrichten. Plxiiolog.-histor. Klasse 1908. Heft 3. 23
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"it

[

Antiochien geschickt wurden: es sind nicht 26, sondern 16, wie i

die Subscription bemerkt, und sie sind orientaliseken Ursprungs,
[

denn sie operieren fortwiikrend
,
wie icb schon Nacbr. 1905, 280

bemerkte, mit den Kategorien dor XQoexhxiovtsg, uxQocofisvoi, vito~
f

itCmovrss, die dem Occident fremd sind [vgl. iiber sie Nacbr. 1906,
j

171], Da nun die Ueberschrift am Scklufi, im Widerspruch init I

sicb selbst, bebanptet dab die Kanones von den in Antiochien ver- f

sammelten Biscbofen geschickt seien, so sind die 16 Kanones nicht ;

die welche von Rom nach Antiochien, sondern die welche mit dem
j

Synodalsckreiben von Antiochien nach Rom geschickt wurden: sie ,

sind anf derselben Synode festgesetzt, die Tbeodot, NarciB nnd
j

Euseb provisorisch die Gremeinschaft anfkiindigte. Die Verwirrung
j

in der pariser Hs. ist ebenso zu erklaren, wie die welche auch !

die Actenstiicke von Sardica dort betroffen bat: bei dem Excer- !

pieren des Actenfascikels der antiocbeniscben Synode sind dem
j

Compilator die Rnbriken durcheinander geraten, die Ueberschrift i

der 16 Kanon.es zeigt das ja durch ihren Tenor selbst an. i

Wie ich Nacbr. 1905, 280 kurz bemerkte, baben diese Iva-

nones schon Basilius vorgelegen, als er den dritten kanonischen
j

Brief an Ampbilochius [217] sehrieb

1

). Der groBe Kirchenrechts-

lekrer will in diesen Briefen ausgesprochener MaBen die Tradition

sammeln; was er selbst hinzntut, sind Ableitungcn und Corree- ;

turen nach allgemeihen Recbtssatzen nnd Analogien -). Auch fiir

die 16 Kanones laBt sicb der stricte Beweis fiikrcn daB sie fur
Basilius die Tradition vertraten, die er gelegentlich nach seinen
Recbtsgrundsatzen nmgestaltete.

Bei ihm hat der Kanon iiber die Yielweiberei [ep. 217 can. 80] j

diese Form: ti)v 8s nolvyupkiv oi natSQSg cmsGicbrtriGuv mg xvrjviadij

xal itavrslag allatQlav tov yivovg tmv uv&Qmitojv 8
), y[itv 8s jcccql-

—
j

1) « — t der antiochcuischen Kanones = Bas. ep. 217 can. 05—74 . 7a =
75 . 70

;
t/J = 77 . 78

;
ly. 1

8

= 79 . 80
;

7s. t<f = 82 . 80 . Der 81 . Canon dor
j

Ausgaben ist mit Reeht in der pariser Hs. niebt beziffert: er ist koine Satzung,
sondern eine SchlufSbetrachtung.

2) Icb verweise auf meine Bemerkungen Nadir. 1905
,
170, wo idi auch die ,

wichtige Stella aus dem ersten kanonischen Brief an Amphibolous [188] ange-
;

fiihrt habe
:

yiyvstai rifiiv 8iMgvmIos $ tcsqI to AnoxQtvso&ai (isQiy,va. dyiXsi
|

Mat vvv, ovSenots Xafiovreg A q>QovrCSi tec insQairrifiatu eov, 7]vayY.da&riy.sv im- i

axiijiac&ai a%Qi[]&s mal si' ti ti ?] xo v o ap sv naqa. t&v n q e o §vt e q mv, j

ava/ivriG&ijvai kkI ra avyysvft $>v 1 8 1 ddc%&nii, £ v

,

wap’ savx&v ini-
jXoyCeaa&ai. Meine Mahnung an die Rechtshistoriker diesen Briefen ibreAuf-
;

merksamkeit zu sebenken, ist bis jetzt ungeliort verhallt.
j

8) "Wcnn die Polygamie ein viehisches Laster genannt wird, so ist naturlich
f
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tftaxcii TtXeov xi ntoQveiag slvai to dfidQXTjixa. 3d o svXoyov xovg

xoiovxovg •bitoft&XXBtiO'ab xolg %ccv6<5l
5

SxjXov otl evtavrov TtQotixXuv-

0avxag xal (ddo dxQoaoa^isvovg xaly 1

)
sv xql0lv vitoTtsadvxug, ovxco

Ssxxovg slvai. Der 14. Kanon der pariser Hs. hat an Stelle yon
xovg xoLOvzovg ^cuo) Jjiaa^cH^o d. h. etwa xovg

ex xcbv Xaixcbv maxovg [= Laien die nicht mehr Katechumenen und
zur Communion zugelassen sind] xoioiixovg und bringt am SchlnB

wichtige, bei Basilius feblende Zusatze: Qua.

>

oCxo ^ 3{> ^ch jax .• <och.J^

a£X,s> % 000* |jo*jd 3 ! )jqjlo 9

p^XojlX. Jbo^x Jlyjx ^ si d
?

ex xcbv xXrjQixcbv slsv
?

f
isxd xov ex xcbv itgbxsQov flud'fi&v %s0siv SiitXa0iat

)
s6&(x) hr’ aiixotg

oXog 6 xov xuvovog %Qovog m

si 3b xav ex xcbv ieQCdpLevcov [d. b. den

Presbytern], exfihri&iipGyGav xfjg sxxX^Cag itavxa xbv %qovov {is%ql xs-

Xsvxfjg xov /b'ou. Basilius hat die verscharften Strafbestimmungen

gegen den Klerus, die diesem gemaB dem sittlichen Empfinden der

alien Kirche eine in Rechten und PfLiehten hervorragende Stellung

anweisen, gestrichen, weil sie dem Reehtsatz ne bis in idem wider-

sprechen, den er nickt made wird einzusckarfen: die Strafe der Aus-

stoBung aus demKlerus darf fur dasselbe Vergehen nicht mitanderen

combiniert werden. Die juristisch correctere Anschauung lag in

dem alteren Knrchenrecht unvermittelt neben jener anderen, die

yon dem dem mehr gegeben ist, auch mehr verlangt: Basilius

sueht die juristiscke Analogie straff durchzufiihren und arbeitet

damit die privilegierte Stellung des Klerus scharf heraus, ygl. ep.

188 can. 3 aQ%ai6g e0xi xavbv xovg arto fiad'yLOv TtSTtxoxoxag xovxccn

jjLOvcQi xcoi XQOTtccn xr\g xoXcc0ecog v%ofiaXX£0$'ai ' axoXov%T\OavxcQV) cbg

o Ifiui) xcbv b% ccQX'tjg xcbi v6{iG3t hxeivcoi xcbi otix h% 3 ixrj 0 s vg dig

bnl xo atixo^j xal do exigav 3s aixiav
,
on ol fiev iv xcbi Xaixm

ovxsg xccyfiuxi, ix(5efiX'r][ievoi xov totcov xcbv tu0x&v^ vtdXiv sig xov ccqp 9

oi) b%87ts6ov xoxcov avttXu[i($uvovTttL
? 6 3b Sidxovog [von dem Diakon

ist speciell in dem Kanon die Rede] dual s%si SiUQxri xrjv SCxriV

die wirklicke Vielweiberei gemeint, nicht die mehrmalige Wiederverheiratung. die

im griechischen Kirchenrecht nach Analogie von diyafu'cc, tQiya^cc usw. auch

%olvycc\iCa heiBt, vgl. Basil, ep. 188 can. 4. ep. 199 can. 50: correcter lautet der

Ausdruck im 3. Kanon von Neocaesarea: asgl rcbv utlsictois yd^ioig %eQimm6vtmv.

1) So ist nach dem antioclienischen Kanon zu erganzen : die Stufe der

&%Qo<h{i,svoi wird in den griechischen BuBregeln nie tibersprungen.

3) Nahum 1, 9 nach den LXX
?

die entweder einen falschen Text voraus-

setzen oder falsch tihersetzen. rnS Qipn heifit etwas ganz anderes,

vgl. Wellhansen, kleine Propheten 159.

23 *
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z

rijg xad'caQZ&scos * ow oxm anodiSofibvqg avrtSi ty
(g Siccxoviug, fal

mvtrig stitytiav guvrjg rfjg sxSixij&etog. ep. 199 can. 32 ol r^v

Ttgbg Q'dvaxov ocybaQxtccv &gccQTdvovrsg %h}Qixol tov ficKd'piQv xardyovTca,

vrjg xoivmdag 6e uov hxix&v ovz £%eiQyovrai* ov ydg i-xS i xytf f eg

(Jig £7tl to Kt'T o. op. 217 can. 51 to xccrd rung xXrjyixovg ta)u>-

gCtfmg ol xocvovsg ^td'evro %sXev6avvsg pu'av i-%tl roig TtccQumMovOcv

oQifetfd'ca xtycoQiav
5

rijv ixmcoaiv tjjg vmjQSfjucg
,

eSvs tv (Sad-izibi

zvyydvoisv sfas %od d%6iQQ&bT<x)L 'bmjQStiiui tcqocsxccqteqqIsv.

Der 81. Kanon des Basiling felilt in den antioclienisciien Ka-
nones. Aus guten Grriinden; er 1st von Basilius hinzugefiigt wegen
einer actuellen Yeranlassung ; bei einer persiseken Razzia waren
viele als Grefangene weggeschleppt nnd zum Abfall gezwungen, die

nach der Ereilassung zuriickgekehrt, wieder um Aufnalmie nach-

suchten

1

). Am Ende des Briefes benutzt Basilius dasselbe Er-

eignifi zu einer BuBpredigt, die die Kanones wirksam abschlieBen

soli: si y&Q gij facetssvtfev jyiug td cpopsQa tov xvqCov fifjSh cd

t^Xixavtai TtXrjyal sig ctiG&ritfiv y)pLctg if\yayov ott Sid ty)v dvo(liav

't’ltiGOV eyxatsXiTtsv ftfittg b xxtQiog xal tcccqsSgvcsv elg %stQug (iccQjidQCOv

%a\ d%x\yftf
r\ alypidlcotog sig tovg TtoXs^tovg 6 Aceog xal TtocQsdo&ri tr[i

SlOKjTCQQCCl
,

SiQTl TCCVZa it6X(lC0V Ql TO bvQ{l(X TOV XqiGTOV TCSQlCpi-

Qovtsg, si (ii) syvcotfttv {irjdh tivvfjxav (hi Sid ravra fjX&sv i(p ijuag

7] QQyi] tov frsov, tig rj
k
uiv xoivog tcqog tovtovg loyog) Mit dieser

eigenen BnBpredigt setzt er eine Betraclitnng fort, die or aus den
Kanones des antioclienisciien Synodalberielits entlelmt hat; clenn

was in dem falschlich s. g. 84, Kanon des Basiliusbriefes vor den
eben ausgeschriebenen Worten steht, findet sich aucli in der
syriseben Uebersetzung der Kanones als ScliluB [fol. 173r der pa-
riser Hs.] : Ttdvtu da tuvtcc ygdcpopav ibdts tovg myxovg Soiupidfca&ca

tfjg [isttxvotccg. ov ydg itdvrcog t&l %qgvcol xgivofiav rd toictvrcc, ulld
tm tQOTtm x fjg patwotag %qoGe%o{1£v. sav Sh Sv6u%o0%d($t(og e%o)6i

%G}v IStcov efrebv xcd xalg {jSovcclg vfjg Oagxbg iiallov SovXsvslv ftslcotiiv

i) tan xvqCcm %<xl tijv %axd to avayythov %cn)v pbi] xaTaSa%covtai
7

otiSslg fftitv Ttgog ccvtoSg xoivog Xoyog [es ist zu beachten, wie Ba-

1) Ertsidrj ds TtoXXoi iv tfji xmv ficiQfidQcoi 'narccdQopfjL TtaQi^Gcev zrjv sig

ftsov Ttiativ, (Sqhovs s&vihovs faitslscavxsg %al &ftsp,h(dv ziv&v ysvcdpsvoi rwv
sv tot.g sid(Ql<CsiX)Lg %ioig payi%otg 7tQQG£7fsy<d'svtcov ccvtoig

, ovzoi tuxtcc tovg

V&7J tcccqoc tmv TtatsQcov lyicov i^svsx&svrcig nccvovccg olKovoiisCtsQ'tocav . Aus den
Gotzentempeln der Magier’ ergiebt sich daJJ es sich um einen Porscreinfall
bandelt: da er rasch vorubergieng imd der Gotcnsturm alles Interesse absorbierte7

1st er niclit in die bistorische Ucberlieferung gelangt. Naeli Uni, Ilarnacks Becopt
mtiBte allerdings der Brief des Basilius atlietiert werden, wcil er eine geschiebt-
licbe Tliatsaclie enthiilt, die wir wissen mtiJUcn, ivenn sie geschehen ware [S. 482],
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silius tliese Worte in seiner eigenen Seblufipredigt wiederbolt]

fjfisig yccQ sv lacoi ansi&sZ xcd Scvzildyovxi SsdiSdyjjisQ-a kxoveiv oxl

6COl£(OV 0cblt,£ Xl)v 0 E CC V X 0 V Ip V % X] V ((If] 8 E 0X 7
]
l g Xdci 0V(l-

xa.Q ah] 1.1,
cp
& fj i g)

x
) [G-en. 19, 17]: yr] xoCvvv xcczccdslgcoysd'a 6vvci-

xollvad'ut, xotg xoiovzoig [Gren. 19, 15]. Passender kann ein Synodal-
brief der Kanones entbalt, nicbt abschlieBen. Die Ermahnung an
die Biscbofe die BuBzeiten nicbt mecbaniscb anfznlegen, sondern
nnter TJmstanden, wenn gute Friicbte der BuBe zu seben sind, ab-
zukiirzen — nebenbei gesagt ein vorziiglicbes Mifctel die discre-

tionare Disciplinargewalt des Biscbofs der Gremeinde gegeniiber zu
starken und zu steigern — kebrt in den Kanones von Ancyra
[5. 7. 9. 16] und Nicaea [12] wieder und der scbarfe Scblufi verrat

daB die Gremeinde ftir die die Kanones urspriinglicb erlassen sind,

arg desorganisiert und in Gefabr war in die ‘Gewobnbeiten’, d. h.

ins Heidentum zuriiekzufallen. Nun begixmt aber das erbaltene

Exemplar des antiocbeniscben Synodalbriefs mit beweglicben Klagen
uber den Verfall der Kircbenzucbt in Antiocbien; ja es laBt sicb

nocb eine besondere Beziebung nacbweisen, die den Eingang des

Synodalbriefs mit dem ScbluB der Kanones zusammentettet, so daB

klar wind wie das Synodalscbreiben, das Hr. Harnack fur eine

stumpfsinnige Falscbung bait, und die Kanones denen er seine Be-

achtung versagt bat, ein untrennbares Granze bilden. Der Einberufer

der Synode giebt als sein Motiv an [274, 3]: t!°

—o» V7tb nollav yap dixcdcov 6vvoixsixca r]

nolig. Fiir Hrn. Harnack [S. 479] ist dor Zusats divas [!] unversUind-

Uch

,

d. b. weil er ibn nicbt verstebt, soil der Leser an der Eclitbeit

der ganzen Urkunde zweifeln. In Walirbeit ist das Satzcben sebr

leicbt zu versteben: ’weil nocb viele fromme Leute in Antiochieu

sind, bielt ich es fiir meine Pflicbt in auBergewobnlicber Weise eine

Synode zusammenzurufen um wieder Ordnnng in die Gremeinde zu

bringen’. Wenn nun die frommen Leute dCxouoi genannt werden,

so gebort nicbt viel Stilgefiibl dazu um zu merken daB der Mann

in alttestamentlicher Manier redet; man braucbt aucb nicbt lange

zu sucben um die Stelle zu finden, an die er gedacbt bat : es ist

Gren. 18, 23 if.
,

die Fiirbitte Abrabams fiir Sodom
:

yi] avvanols-

dryg dlxaiov ysxd atisfiovg xxl. Die Synode bat das Ibrige getan

um zu verbiiten daB die ‘Grerechten’ mit den Ungerecbten zu Grrunde

geben, und versicbert nun am ScbluB, daB wenn ibre Satzungen

nicbts belfen, kein anderes Mittel bleibt als sicb von den laxen

1) ^Uo Ao! JUo. Basilius hat das Citat gekiirzt.
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und unverbesserlichen Gemeindemitgliedern loszusagen : wiedernm

treten Wendungen auf, die bis aui's Wort aus der alttestamcnt-

liehen Erzahlung von Sodom, diesmal aus der Rede der Engel an

Lot, entnommen sind und somit auf den Beginn des Sehreiben8

zuriickgreifen.

Es ist bewiesen dafi die, 16 Kanones auf derselben Synode

bescblossen sind, welcbe das Scbreiben erlassen hat, und in einem

zweiten Exemplar dieses Schreibens mit ibm vereinigt waren
; es

ist ferner bewiesen dafi die Kanones mit dem SchluO des Synodal-

schreibens von Basilins in dem dritten kanonisehen Brief an

Amphilochius benutzt sind. Dieser Brief ist nach der pontischen

Reise des Basilius gesekrieben, die dureh ep. 216 auf das Jain* 376

festgelegt ist [vgl. Nadir. 1904, 371]. Daraus geht hervor dafi

die Kanones mitsammt dem Synodaisclireiben alter als 376 sind:

die Urkunde bat die Priifung der TJeberlieferungsgescbicbte glitnzend

bestanden.

Das zweite Erfordernis, das von dem wissensckaftlicken Naeh-

weis einer Ealschung verlangt werden muB, ist die tlntersncbung

der Eorm in der die Urkunde abgefafit ist: aucb iiber dies Er-

fordernis setzt sieb Hr. Harnack binweg. An der Spitze des

Schreibens stebt der Name des Adressaten
;

durcb ibn und die

Grufiformel sind die Namen der Absonder eingerahmt. Hr. Harnack

behauptet allerdings, dafi die Namen sofort auf die Adresse ohnr

GntJ] folgen [S. 479]; das verrat aber nnr das Mafi von Sorgfult,

mit dem er das stiimper/iaftc Machwerk des spdten Fdlsehers [S. 483]

gelesen bat. Denn der Grufi = tv xvquol icclqeiv

stebt binter den Namen deutlicb da, ist aucb in meiner Publication

nicbt etwa durcb Verseben ausgelassen. Dureh die Namenliste

selbst wird die Echtheit des Documents verbiirgt; sie ist sogar

der starkste, jedem Zweifel entzogene Beweis daffir. Es giebt in

der publieistiseben und kircbenrecbtlicben Litteratur des 4. Jahr-

bunderts eine stattliebe Reibe von solcbcn'Listen: keine einzige

ist gefalsekt, sie sind ausnabmslos die wertvollsten bistorischen

Documente, freilich ebenso ausnahmslos, wenn man von der nicae-

niseben Liste absiebt, nur in unvollkommener Weise oder iilier-

baupt nocb nicbt publiciert und niemals wissensebaftlieb behandelt-

Durcb das Corpus canonum sind aus dem 4. Jahrkundert erhalten

die Listen der Concile von Nicaea, Ancyra, Neocaesarea, Gangra,

Antiochien ' und Constantinopel. In der j lingeren Recension des

Corpus canonum, die in den griechiscken Hss. vorliegt, sind diese

Listen meist weggefallen
;

sie steben aber in den lateinisehen und,

am besten und correctesten, in den syrischen Uebersetzungen, die



zur Gescliichte des Athanasius VII 827

aus der alteren Redaction des Corpus iibertragen sind 1
). Als

Beispiele von Listen die mit den Actenpublicationen der Publi-

cistik 7Aisammenliangen
,

aus denen auch das Actenfascikel der

antiocheniscben Synode ursprtinglich stammt, fiihre icb auf:

Die "Outers chriften des alexandrinischen und mareotisclien

Klerus unter der Encyclika Alexanders, von Athanasius als Bei-

lage zu de dccretis Nicucuae syuudi veroffentlicht, vgl. Nachr. 1904,

391 ff. 1905, 265. 295 ff.

Die Liste des melitianiscben Klerus
,

die Melitius nacb dem
nicaeniscken Concil Alexander von Alexandrien tibergab : Athan.

apol. c. Arian. 71.

Die Namen der Bischofe die auf der occidentaliscben Synode

von Sardica anwesend waren oder ibren Bescbliissen durch nach-

traglicbe Unterschrif't beitraten: Atbanas, apol. c. Arian. 50.

Dazu gehoren die Unterscbriften unter den Briefen derselben

Synode und des Athanasius an den mareotischen Klerus, die durch

die s. g. Sammlung des Theodosius Diaconus erhalten sind
,

vgl.

Nachr. 1904, 381.

Die Namenliste des orientaliscben Concils von Sardica: [Hi-

larius] frg. hist. 3.

Die Unterscbriften unter dem Synodalschreiben von Ankyra:

Epipban. 73, 11.

Die Unterschriften der Synode von Seleukeia in Isaurien:

Epiphan. 73, 26.

Die Adresse und die Unterschriften des von Athanasius an

die Paulinianer in Antiochien geschickten Tomos: Athan. opp. t.

1, 770. 776.

Zum Schlufl mag noch auf die interessante Notiz hingewiesen

werden iiber die Subscriptionen des antiochenischen Concils von

379, die sich in Nr. 3 der s. g. Sammlung des Theodosius Diaconus

nach 6 vollstaudigen Unterschriften findet [Nachr. 1904, 363]: si-

militer et alii GXLVI Orientates episcopi siibscripserunt, quorum sub-

scriptio in authentico hodie in arcliiuis Romanae ecclesiae tenetur.

In all diesen Listen ist auch nicht die geringste Spur einer

Ealschung zu entdecken 2
); Pehler der Ueberlieferung sind keine

1) Vgl. die Notiz in der isidorischen Version [Turner, eceles. oceid. mon.

iur. antiquiss. 2, 1,48]: conuenerunt autem in synodum memoratam Ancyrae [et]

Caesareae Mi quorum no min a et loca [das trifft nur fur die Synode von

Aneyra zu] in greco sermone continent ur.

2) Es geht jetzt allerdings die Rede am, dafi die uicaenischen Listen nach-

*rftglicli von Athanasius auf dem s. g. Concil von Alexandrien zusammengestellt
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Falsckragen. Umgekehrt finden sick in den wirkliehen auf dan 4.

Jahrh, bezliglichen Falsckungen wie sio sick an das Nicaemxm an-

gesetzt haben, nirgend Namenlisten : vor so geffilirlichom Beiwerk

jiakmen sick die Falsehor in Ackt, batten auch gar kein Interesse

daflir. Es ware einfack beispiellos, wenn ein obscurer, imwissender

Scribent ein von ihm fabriciertes Synodalsckreibcn mit einer Liste

von B6 Biscbofsnamen ausstaffiert hatte. Die aufiere Form der

seien. Das ist ein von Revillout [s. o. S. 314] in die Welt gesetzter tmsinn. der

sich Punkt fur Punlct widerlegen laht. Er beliauptet 1) daB jener a. a, 0. erwahnte

historische Bericht iiber das nicaenische Coneil das Protokoll jenes alexandrinisehen

Concils sei, was nirgend auclv nur mit einem Worte uberliefert ist*, er ist ulmrhaupt

kein Actenstuek und verfolgt wesentlich den Zweck m entschuldigen dufi in der Liste

des ersten oelmmenischen Concils verhMtnisnmBig so wenig oecidentalisrlte Uisrhufu

stehen; 2) daB diese von Revillout erschwindelton Acten des Concils von Alexandrian

mit dem Synodikon des Athanasius identisch seien, in dem nach Socrat. 1, 13, 12

die nicaenische Liste stand. Das ist einfach haarstr&ubend
;

wie soil der t6po$

einer Synode das Synodikon eines einzelnen Bischofs genannt werden? Gar niclit

davon zu reden daB es eine absurde, durch keine Ueberlieferung oder auch nur

Analogic zu stutzende Vorstellung ist, daB eine Synode die Namenliste einer

liingst vergangenen publiciert. In Wahrheit ist das Synodikon des Athanasius eine

Interpolation im Text des Solerates [Naehr. 1904, 398] ,
mit der man endlieh

aufhoren sollte Unfug zu treiben. Die Raubergeschiclite endlich, daB die Arianer

die Acten des nicaenischen Concils verbrannt batten [Le concile de Niece 0], liiuft

auf die erschwindelte lateinische Correspondenz zwisclien Athanasius und dem

romischen Papst Marcus, dem Nachfolger Sylvesters, zuriick [Athanas, opp. t. 2,

665]; alles notige hatte Hefele schon im Jahro 1851 [Theolog. Qiuirtalsdir. 1851,

43] dariiber gesagt. Es ist mir unhegreiflich wie ein Forscher von dem Range

Gelzers Revillouts dilettantisclies Geschwiitz hat ernst nelmien konnen : die Stellen

die er liber das s. g. Coneil von Alcxandrien [p. XLIX] vorftihrt, bedeuten niolits

weiter als daB 362 in Alcxandrien das nicaenische Symbol flir giiltig erklart wurde,

was gegeniiber der constantinopler Synode von 360 selir notig war; librigens war

das Coneil von Alcxandrien alles andere als oekuinenisch und hatte keine andero

Tendenz als in das antiochenisclie Schisma einzugreifen und die Meletianer zur

Gemeinde des Paulinus hiniiherzuziehen. Wenn Gelzer sehliefilich verlangt [p
XLYII], die Liste Latte wie die Subscriptionen der spatcren Concilsacten nach

dem hierarchischen Range geordnet werden mlissen, so vergiBt er dabei 1) daB

die Metropolitanverfassung 825 noch in der Entwicklung war und 2) daB die

nicaenische Liste nicht mit den Concilsacten der spateren Zeit, sondern mit den

Synoden des 4. Jahrh. und mit dem Usus der Kanoneshss. verglicben werden muB.

Da ist in den Subscriptiouen nie die hierarchische Ordnung beobachtet, sondern

entweder gar keine —* das ist das gewohnliche — oder die geographische. So ordnet

Athanasius z. B. die Beitrittserklarungen zum Coneil von Sardica [apol c. Arian.

50], so sind die Subscriptionen der Kanones von Constantinopel, ja noch von

Chalkedon geordnet. Die nicaenische Liste ist genaxi so authentisch und ebenso

unter kaiserlicher Autoritat publiciert wie das Symbol und die Kanones auch;

sie verlangt dringend einen sorgfaltigen, historischen und geographischen Commentar,
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Liste ist tadellos. DaB die Namen mit der Adresse and dem GruB
verbunden sind, hat seiue Analogie in den Schreiben der antioche-

nischen Synode gegen Paul von Samosata [Ena. KG- 7, 30, 2], der

Synode von Gangra, des athanasianischen Tomos an die Antiochener;

bei der kanonischen Synode von Antiochien steht in der syrischen

ITebersetzung die die alte Anordnung am treuesten erhalten hat,

das Schreiben voran. dann die Namen an der Spitze der Kanones.

Anch der Occident liefert Beispiele fiir diese Art: so Cyprian ep.

70 oder die Ueberschrift der Schreiben welche die romisehe Sy-

node der 93 Bisohofe von 372 erlieB [Nachr. 1904, 362 if.]. Die

Bischofssitze sind weggelassen
:
grade das ist der altere Hsus der

erst allinahlich verdrangt wird und immer wieder auftaucht. Sie

fehlen ebenso in den Adressen der Synoden gegen Paul von

Samosata und von Gangra, sowie der Briefe des afrikanischen

Concils aus dem 3. und des romischen aus dem 4. Jahrkundert, die

eben erwahnt sind, in den Untersehriften des Concils von Neocae-

sarca und des occidentalischen Concils von Sardica — nur in den

GriiBen die dem Brief der Synode an den mareotischen Klerus

angehangt sind, sind auch die Thronoi z. Th. mit aufgefiihrt —
sowie in denen der spateren, ‘semiarianischen’ Synode von Ankyra.

Am Ende der Einleitung des antiochenischen Synodalschreibens

giebt der Einberufer die Provinzen an, aus denen Bischofe zur

Synode gekommen sind: auch das entspricht dem Stil der iilteren

Synodalbriefe des vierten Jahrh. Die langen Aufzahlungen von

Provinzen in den Adressen des occidentalischen [Atkan. apol. c.

Ar. 36] und orientalischen [[Hilar.] frg. hist. 3] Concils von Sardica

sind bekannt, ebenso die recht renommistischen in der Adresse

des Tomus ad Antiochenos
;
am SchluG • der Namenliste des ka-

nonischen Concils von Antiochien steht, nach der syrischen Ueber-

lieferung s% dialogcov irtccg%i&v, 2Jx>QLug jKotLjg, FobviKfjg, UaXcu-

Grbvrig, AgajMcig, Ms6onorapCag, Kilixfag, ’Ioccvguccg, in den Schreiben

der Synoden von Ankyra [Epiphan. 73, 2] und Seleukeia [Epiphan.

73, 25] ist ein allgemeines s% Siacpogcov ejcuq%l8>v an Stelle der

Namen getreten.

Hr. Harnack hat die, allerdings von vornherein vergebliche,

Miihe gescheut auch die Namenliste im Einzelnen als das stiiwpcr-

Juifte Machwerk eines spiiten Fdlschers nachzuweisen
,

obgleich man

meinen sollte dafi ein Ealscher des 6. oder 7. Jahrhunderts
,

der

von Ghronologie koine Almung hatte [S. 488], auf einem so gefahr-

lichen Terrain wie eine Liste von nicht weniger als 56 Namen

ist, mit Leichtigkeit ertappt werden konnte. Er sagt nicht einmal

ausdriicklich, daB die Liste gefalscht sei, sondern schlieBt daraus
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daft nacli meinenZusanimenstellungen 49 (riehtiger 48, s. u.) von den

56 Bischofen auch in Nicaea waren, dafi dux St/uodaterhreibm dan

Nkaentun voraimtet [S. 483. 482]. Den Schlufi ver.stehe ich nicht;

es liegt doch anf der Hand dafi eine Synode die wenige Monate

vor der nicaeniselien in der bstlichen Reichslialfte tagte, im Wesent-

lichen von Biscliofen besucht gewesen sein wird, die auch an jener

teilnahmen. Wenn Hr. Harnack etwa meint, die Liste sei aus der

nicaenischen entlehnt, so spricht dagegen erstens, dafi die .Redlining

nicht aufgeht; denn 8 1

)
Namen fehlen dort, darunter zwei, Moqimu

— ein arabischer Name den ein Falscher des 6. oder 7. Jahrh,

walirhaftig nicht erfanden liaben kann — mid Alexander 2
), die

auch in den Subscriptionen des kanoniscken ConciLs von Antiochicn

erscheinen, nnd 5 harmlose Namen, Irenaens, Rabbula, Irenicus,

Avidius und Terentins, von denen nameutlicli Rabbula nicht nach

Falschung anssiekt. Zweitens braueht man sich nnr die ldeine

Millie zu macken und die Liste des antiocheniscben Synodalsehreibens

mit der nicaenischen zusammenzustellen um zu sehen dafi jene

nicht aus dieser abgeschrieben sein kann. Dainit sich jeder sofort

ein Bild von dem Sachverhalt macken kann, setze ich die Liste

des Synodalschreibens mit den Nummern der nicaenischen Sub-

scriptionen und den Provinzen her:

Evtidfiiog

Ev6t&&ioq
*<d[MpLCQV

Bu6(5iciv6q

Zyjvo^LOg

ITiTCEQLOg

UalccpidvTjg

190 Isaurien

50 Syrien

84 Kilikien

54 oder 71

51

57
Syrien

r^yoQiog

Mclyvog

FUtQog

Aovylvog

Mavixiog

Moxtjiog

Aydniog

^2
|

Phoenicien

28 oder 69

27 Palaestina

64 Syrien

177 Isaurien

1) Hr. Harnack zalilt 7, aber nur, weil er meine Zusammenstcllnngen nicht

sorgfaltig nachgepruft hat, s. u.

2) In der syrisehen Liste stclit

^dAo2))cuj?

Nach constantem Gebrauch der Liste wird neben dem Thronos auch die Proving

angegehen, umgekehrt ist IlkQog UcdcuavLvr]g Unsinn. Da Petros in Nr. 28 der

nicaenischen Liste als Biscliof von Nikopolis in Palaestina aufgefiihrt wird, ist

zu emendiren;

<P0\AQDl2&S

Jj*£ak2n .go^oalcujj

Auch Moqimu enthehrt in der antiocheniscben Liste des Thronos; er und Alex-

ander werden Chorepiskopen gewesen sein.
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Maxsdovtog 90 Kilikien ElQ7}valog —
TIavXog 31 oder 66

c

PafifiovXag —
Baddtavog 84 oder 71 Syrien JJavXog 31 oder 66

SiXsvxog 68 Syrien Aovnog —
JS&itatQog 76 Arabien Ntx6(icc%og 72 Arabien

lAvtCo%og 80 Mesopotamien (PiXo^svog 55 Syrien

McwotQiog 21 Palaestina Md^uiog 30 Palaestina

’Idxafiog 79 Mesopotamien MaQivog 23 Palaestina

EXXdvmog 44 Phoenicien EvcpQdvttmv 59 Syrien

Ncx'ijvag 87 Kililden TaQKCOvdltlttVZOQ 91 Kilikien

!dQ%£Xaog 58 Syrien ElQYjVLXQg —
Ma%Qivog 29 Palaestina IIST'QOg 28 oder 69

EsQ^ccvog 22 Palaestina IlriydtfLog 70 Syrien
1dvcct6Xtog 49 Phoenicien EvTjjv%t,og 95 Kappadobien

ZmiXog 61 Syrien AdxXrintog 37 Palaestina

KvQcXXog 183 Isaurien AX cpsLog 53 Svri'en

JJavXtvog 89 Kilikien Bocd(jo g 62 Syrien

Aertog 84 Palaestina rsQOVXtog 63 Syrien

Mcodrjg 86 Kilikien
c
H(5v%iog 92 Kilikien

Eidzd&cog 68 Syrien Avvduog —
’dXs^avSQog — TSQBVtLOg —

Der Kalscker miillte mit geradezu teufliseher Schlaukeit sich

die Fainen aus den. nicaenischen Subscriptionen herausgepickt mid

dann durclieinander geschiittelt haben, damit ein soldies Yerhaltnis

herauskommt. Labei ist zu beachten dab es durcbaus das &e-

wohnliche ist, wenn soldie Listen sich um die Ordnnng nach Pro-

vinzen nicht kiiinmern : diejenigen weldie die Thronoi mit auftuhren,

wie die der kanonischen Synoden von Ankyra mid Antiodiien oder

die des orientaliscken Concils von Sardika oder des Ooncils von

Seleukeia erfreuen sicli der bnntesten geographisdien Unordnnng,

Schliefilich scheitert jeder Yersneh die Liste ftir eine nach den

nicaenischen Subscriptionen fabricierte Palschung auszngehen an

dem achten der dort fehlenden Namen, an Lupus. Mit diesem in

der ostlichen Reichshalfte gewifilieh seltenen Namen in der

Kirchengesehichte des 4. Jakrh. kommt er meines Wissens sonst

nicht vor — kann nur der Bischof von Tarsus genieint sein, der

auch an den Synoden von Ankyra und Neocaesarea teilnahm. In

Nicaea unterzeichnete an seiner Statt Theodoras 1
). Man kann

1) Biesen Sachverhalt hatte ich schon Hackr. 1905, 287 auBeinandergesetzt,

ohne viel Wesens davon zu machen. Hr. Harnack hat entweder fiber die Beob-

achtung hinweggelesen oder geglaubt sie nur dadurch widerlegcn zu konnen, daS

er iilier sie schwieg.
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gar nichts andors als schlieljen dad Lupus zwischen den Syuoden

von Antiochien nnd Nicaea gestorben ist : aus der Namenliste liillt

sicli der schlagende Beweis fiiliren, dad die Synode vornieaenixch

ist. Athanasius fiihrt in dem Rnndschreiben an die aegvptisehen

raid libyschen Bischofe [8] die. Ivilikior Lupus und Amphion
\
vim

Epiphania) unter einer langen Reihe von orthodoxen Bixchiifcn

auf: wo soli Lupus, der niclit in Nicaea war. seine Orthodoxie

bewahrt haben, wenn nicht auf der Synode von Antiochien?

Die Adresse des Synodalschreibens lautet: loa.6

[ano Jha.j>s>-iu JLA : JlaAna = rcoH ccyocoi mi
bpoijjvy/oi, udsAcpcot ml &vllf.iTovQ}\'u IdlEfyivdyai. Daxu Immerkt
Hr. Hamaek [S. 479] : Dieses i\uoi/n)%oK findti sieh a nek in dent erjdeii,

Schrcibni des Alexander ran Alexandrian an diesrit Alexander run

Byxam. Die Bemerkung sekeiut se.hr uberfliissig, soil aber wohl
auf die These vorbereiten [S. 486], dad der Fdlscher seiner Fiil-

schnnij die Leiden Schreibcn Alexanders run Alexandrian ztujrnnd,-

[tele(jt und sie huuptsdchlich utieh i/nieu canstruiert hat. Das tut sie

mm freilick nicht, denn 6go>e%og gehiirt zu den stehenden Phrasen
der Anrede, aus denen auf falschende Imitation zu schlieden eine

Absurditat ist. Philogonios von Antiochien nennt in seiner TJnter-

schrift den tofiog Alexanders tov dsoituvov sal ofioipt'yov fiov

Ale^dvSQov [Nachr. 1905, 267], Alexander von Thessalonich redet

Athanasius mit b}wipv%og svX\ectovgyog an [Athan. apol. c. Ar. 66],

die kanoniseke Synode von Antiochien adressiert rot's *«r’ irncQ'/jav

b(iotpv%oig sal &y(otg 6vU.ei.rovQyoIg und ahnlich die spatere Synode
von Ankyra xvqIo ig n/itmtdroig sal by.oipv%oig ffvXXsLtovgyoig toig
8v (Ihuvlxiy. Die kaiserliche Kanzlei hat die Anrede recipient:

Constantin schreibt an Alexander und Alius mit der, der Wirklich-
keit freilich nicht sekr entsprechcndcn Periphrase [Eus. Yit. Const.

2,68, 2] tcq6g tijv 6[i6ipv%ov vimov ayp’-vouiv.

Es ist Hrn. Hamaek sehr argerlich dad an der Spitze der
Namenliste ein Eusebius steht, mit dem or nichts anzufangen weifi.

Meiner Yermutung dafi es der aus den nicaenischen Subseriptionen
bekannte Eusebius von Isauropolis sei, stellt er die kategorische
Behauptung entgegen [S. 487]: Dus harm naturlivh [diese Partikel
Pflegt Hr. Harnack mit Yorliebe zu gebrauchen, wenn er sieh den
Beweis ersparen will] nicht scin. So rerfahrt hdn Fdlscher; er

bruuclit einen illustrcn A'mien

!

Nach dieser Logik wiirde der Ffilscher
sich karan die iiberfliissige Miihe gemacht haben 56 keineswegs
illustre Namen an die Spitze seines Mackwerks xu stellen

;
statt

aber auch nur einen Augenblick an seiner These irre zu werden,
zimmert Hr. Harnack folgenden Cirkelschlud zusammen: das Docu-
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ment ist gefalscbt, also darf kem obscurer Name am Anfang steben;

es stebt aber ein solcber da, also ist er falscb. Icb und boffent-

licb alle unparteiiscben Leser werden umgekebrt scblieBen: weil

ein ganzlicb u.nverfanglicber Name an der Spitze stebt, ist aus ibm
fur den Beweis der Falscbung. nichts zu bolen, und wenn Hr. Har-
nack den Namen wegbringen muB urn seinen Beweis der Falscbung

iiberbaupt aufbauen zu konnen, so taugt eben dieser Beweis nicbts.

Ibm ist allerdings mit einem ScMage Mar gcworden daB Eustathius

an den Anfang gebort, und die Adresse zu lesen sei tm ccyimi ncci

b{iO'il}v%coL adsAcpcu ayaTtrjtcoL xccl GvIXsltovgy&i ’AXs$ccv$qcql (rm)

evtisfisZ Evord&iog wtl. Das ist eine Conjeetur nicbt zum syriscben

Text, sondern zu dessen griechischem Original oder vielmebr im
giinstigsten Ealle zu dem Text aus dem die griechiscbe Hs. welche

der Syrer iibersetzte, abgescbrieben ist: denn in dieser selbst muB
naeh dem Zeugnis des Syrers Evoifiiog gestanden baben. Nun
pflegt man solcbe Eingriffe sicb nur zu erlauben, wenn der Beweis

der Corruptel mit Evidenz gefubrt ist, und mindestens den Leser

darauf aufmerksam zu macben daB man nicbt einen wirblicb yor-

handenen, sondern einen supponierten Text corrigiert; aber aucb

yon solcben pbilologiscben Pedanterien abgesehen, ist es mit der

Klarbeit die Hrn. Harnack mit einem Scblage gekommen ist, nicbt

weit ber : warum scblieBt er denn den Artikel vor svtiafiEt in eine

mebrdeutige Hammer ein? Wenn er scblieBlicb mir den Rat

erteilt den Text in derselben Weise zu verbessern, so muB icb

mir das mit Entscbiedenbeit verbitten: icb weiB zwar selbst am
besten, wie mangelbaft meine grieebiscben TJebersetzungen sind,

aber einen so groben Scbnitzer begebe icb nicbt, wie der ist den

Hr. Harnack in die Adresse bineinbringt. In den Briefen des

4. Jahrb. ist die altere Form, die Titel oder Hoflicbkeitsanrede

binter den Namen setzt 1

), zwar nocli nicht ganz verdrangt, tritt

aber docb binter der jiingeren Weise zurlick die Praedicate der

Anrede yor den Namen zu stellen 2
) : dagegen ist es unmoglicb

1 ) Z. B. Athanas. apol. c. Arian. 78 und 79 &Xcevfai Jlovvglcol ran Xccfi-

TtQordrwL %6[ir}rL. Dionys von Alexandrien ini kanonisclien Brief an Basileides

zliovvaiog BacclsidriL ran ayartriran {iov vian nccl ccdsXcp&L GvXXsirovgycbi %cci

^807tQS7tsL. So liat Lagarde [relitp *iur. eccl. p. 55, 6] richtig ediert; Feltoe

[Dionysius of Alexandria p. 94] durfte das in einigen, nicht alien Hss. uber-

lieferte %al *vor GvXXsirovQyan nicht aufnehmen. Zu dieser Form gehurt auch

das schematische dyanr\roig ocdaXyots oder uvQLoig rL^cordroig, das binter den

Namen [Brief des lulius von Bom, Athan. apol. c. Arian. 21] oder der Collectiv-

anrede eingeschaltet wird [Athan. apol. c. Arian. 1. 37. 57. 77].

2) Die Beispiele sind massenhaft: ich fiihre nur einige an, die mir grade

am Wege liegen und in die gleiche Sphare gehoren wie das antiochenische Synodal-
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dtircli den Namen, wie Hr. Harnack es tut, die Praedicate in zwei

Teile zu zerschneiden. Demi dadurcli wire! das was hinter dem

Namen stelit, zuin individuellen Beinamen, dem directen Gegensatz

des allgemeinen, dem Stande geltenden HoJixelikeitspraedieates
;

es ist platt.erdings unmoglick daB ein einzelner ehristlieher Bisekof

den Beinamen Phis offmell getuhrt hatte wie weiland der Kaiser

Antoninus. Ware die yon Hrn. Harnack construierte Anrede

iiberliefert, so wiirde sie entweder zu corrigieren sein oder fur

die Sclireiberei eines Illiterate!! zu gelten liaben oder das stamper-

hafte Mackwerk eines Ealsckers verraten: derartiges aber fiber

einen iibersetzten, ganzlick unverselirten, der Corrupted in keiner

Weise verdacktigen Text hinweg in ein zu erseliliidkndes Original

kineinzukorrigieren, ist ein unerkorter Gewaltstreich.

Ich katte angenommen daB der an der Spitze der Liste

stekende Eusebius dieSynode einberufen unci geleitet kat mid mit

dem identisck ist, der am Eingang des Sclireibens in erster Person

redet unci motiyiert daB die Synode liberhaupt stattgefunden bat.

Denn sie war imgewoknlich, weil sie nickt von dem antiockeniscken

Bisekof, sondern yon einem Eremden berufen war. Das folgt alles

einfack und ungezwungen axis dem Text unci stimmt mit der

anderweitig teststebenden Tatsache fiherein, daB damals der anti-

ockeniseke Thronos vacant war. Hr. Harnack vermag sick freilieh

den Yorgang nickt vorzustellen [S. 485]: dicse Art wie die Hynwfa

sriisainincmfckommcn sain and trie, ein ohskarer Mann /tier das Wort

(jefiihrt haben soil, ist ebenso itnylauhlirih, ion vieht ,cv/ sayen, uumiUj-

Uch, wie alles [I] iibrUje . GrewiB, eine gewoknlicke Synode wie sie

in den Compendien der Dogmengeschickte zu Dutzenden figurieren,

war die antiockeniscke von 325 nickt. Aber die Zeit war nnge-

woknlich, die Gemeinden mufiten sick von dem Druck der letzten

sclirciben. Briefe des Arius Epiphan. 69, G = Tlieodoret 1, 5, 1 %vqCm tco&ei-

vordrm, <xv&Qa)vtm tcigz&i t)Q%'od6^(oi EvtfefbW
;

des Anns und seiner An-

hanger Epiphan. 69, 7 = Athan. de synod. 36 {ictnetQtm Tcdnai %cd i7tta%07cm
T}{i&v ’MsgdvdQcoL

;
des Eusebius von Nikomedien Tlieodoret. 1,6,1 vmi dEG%6ri]i

{tov IlavXtv

m

;
Alexanders von Alexandrien Nadir. 1905, 260 [aus dem Syrischon

libersetzt] rm dsartotrit %cd GvXXsLZQVQy&L fiov dpQipvxm Mslirtm, Tlieodoret.

1, 4, 1 tcoi n/McotcctcoL Scdsly&i %al o{iotyvx<ai' ’MsgavdQm', Alexanders von Thessa-

lonicb Athanas. apol, c. Ar, 66 %vqi'cql SeyaitTjtcol vium %ai dftoi/jvxooL GvXXsLtovQy&i

’Ad'ccvuGLOJi
;

der Synode von Konstantinopel Tlieodoret. 2,28 hvqIcol rL^ucordrm

iTUGnoTtm rfjg ’AXsgccvdQsi'ag Tscogylm
;
der Synode von Alexandrien Tlieodoret. 4, 3,

1

[Athanasius t. 1, 780 lafit die Ueberschrift weg] x&i s'bXccpsaxdxm %al (piXccv&Qco-

Ttot&xcDi Niv.r\zf}L Avyovoxm ’IcopLccvc6t; des ancyrenischen Klerus von der Partei

des Marcellus Epiphan. 72, 11 rote cddsGiticoxdxoie kul dyicatdxoig E7UG%6iJtOLg

xoig ev /hoKaiGccQEtai v7t£QOQLGd'Ei6tv VTtEQ xfjg stg rhv GcoxfjQa; 'rjp&v
‘

'IrjGovv

XqLGrbv bqQ'odb^ov TcCGXEcag.
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Jahre tmter Licinius erst wieder sammeln, der arianische Streit

wiihlte die Kirche immer tiefer auf, es war das Unerhorte ge-

sehehen daB- ein Kaiser, der das seit einem Menschenalter geteilte

Reich wieder vereinigt hatte, der im vollen Glanz des Sieges und

der Machtfulle strablte, die eben noeh chicanierten, gradezu ver-

folgten Bischofe zu einer Synode einlud, wie sie die Kirche allein

nie hatte zusammenbringen konnen
;
einem solchen Ereignis mlissen

alle mit fieberhafter Spannung entgegengesehen haben, vor alletn

die Anhanger des alexandrinischen Stuhls, da die einzige Aeufierung

Constantins, die bis dahin vorlag, der Brief an Alexander und

Arius [Eus. V. Const. 2, 64 ff.], durchans nicht zu (xunsten jenes

ausgefallen war. Unter solchen Umstanden ist es schon glaublich

daB ein orthodoxer HeiBsporn die Gelegenheit wahrnahm und durcb

eine rasch zusammengerufene Synode ein fait accompli schuf. Man
vergesse nicht, wie frei die Ordnungen der Kirche damals noch

waren; die Kanones von Nicaea und Antiochien lehren ja jeden

der Augen hat zu lesen, wie sich erst in der vom Staat aner-

kannten Kirche die festen Regeln der Metropolitanverfassung her-

ausicebildet haben. Noch in Basilius Zeiten sind tumultuarisch zu-

sammenberufene Synoden durchaus niclits XJngewohnliches
,
und

vollends vor Nicaea wird rcchtlich jeder Bischof
,
wenn man von

den exceptionellen Verhaltnissen in Aegypten absieht, zu einer

Synode haben einladen konnen; es kam nur darauf an, ob die

GvllEbzovQyoC es fur notig und gut kielten zu kommen, und daB

die Besohliisse anderwarts nicht auf Widerstand stieBen. Also

unglaublich ist von dem was aus dem Synodalschreiben sich iiber

die Einberufung der Synode ergiebt
,
gar nichts

,
unglaublich ist

hochstens die Sicherheit mit der Hr. Harnack sie fur unmoglick

erklart, obgleich iiber die kirckenrecktlichen G-rundlagen der vor-

constantinischen Bischofssynoden nichts gearbeitet ist nnd niemaud

bis jetzt daran denkt daB das iiberhaupt ein Problem sein kbnnte.

Endlich pflegt es im Grofien und Ganzen doch einer Urkunde zur

Empfeblung zu gereicben, wenn sie nicbt Trivialitaten enthalt,

die jeder sich ansdenken kann, sondern TJeberraschungen bringt

and Verhaltnisse voraussetzt, die unsere historischen Anschauungen

corrigieren und lebendiger macken. Wo sollen wir denn hin-

kommen, wenn bei jedem neuen Fund der niclit ein wertloser

Eetzen ist, gleich der trage Ruf erschallt ‘unglaublich, unmoglich P,

statt daB man sich daran setzt das Alte nnd Vorhandene zu revi-

dieren, ob da wirklich schon alles so fertig nnd in Ordnung ist,

dafi das Neue mit sattem Bekagen weggeworfen werden kann.

Ob nun jener Eusebius wirklich aus Isauropolis war oder
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nickt, davon kangt fiir die Ecktheit der Urkunde niclits al>. Gewifj

ist die Praemisse meiner Vermutung, dafi der wirkliche odor, was

aueli moglick ist, nominelle Fiihrer der antiockenischen Synode

aucli in Nicaea gewesen sein masse, zwar wakrsoheinlich
,

aber

dock nickt so gewifi, dafi sie einen zwingenden Scblufi verstattete,

Icli will Her nur betonen, weil Hr. Harnaclc es verschweigt, dafi

aufier Euseb nock zwei Isaurier in der Kamcnliste ersclieinen,

Agapios von Seleukeia [Nic. 177] und Kyrill von Umannda [Nic.

183], ferner dafi in der Aufziihlung der Provinzen es ausdriicklich

lieifit [p. 274,1] JLoojlsJLoaj ,ajc>t [— %a l iv to v j

xav iv Ktx7C7ta8oiu'ai\ ,
wiikrend nnr ein kappadokiscker Biscbol',

EnpsycMos von Tyana, in der Liste stelit. I)a liegt die von mir

geaufierte Yermntung allerdings nalie, dafi Isaurien mit Kappa-

dokien zusammengefafit wird, nnd Hr. Harnack konnte sick die

entriistete Anmerkung [S. 4852
]

sparen: fiber Isaurien id in der

Liste der Provinzen
,
aus tlenen Bischofe zu der Synode naeh Antioehia

yehommen sind
,
iiberluuqit nicht ycnaunt!

Ick babe sekon daranf hingewiesen dafi die antiocheniscko

Synode unter dem Druck der Erwartnng steht, was die grofie,

vom Kaiser nack Ankyra ansgesekriebene Synode bringen wiirde..

Das verrat sich in ibren Beschlussen. Sie kundigt zwar Theodot,

Karcifi und Euseb die G-emeinschaft auf und warnt Alexander

von Constantinopel davor mit ilmen zu correspondieren
,
aber sie

spriebt die Excommunicationsformel nickt aus und gestattet iknen

auf der bevorstekenden Synode Bufie zu tun. Es ersohien den

frommen Vatern dock gefakrlicb der Entscheidung des Kaisers

gar zu entsekieden vorzugreifen
,
der sick so energisck uin die

Kircke kummerte
;

sie begniigten sick damit die Gegner durck

ein Praejudiz zu sekadigen, wollten aber keine Urteile fallen, die 1
,

definitiv nur durck die kaiserliche Synode ergeken konnten. Dafi ein

so kostbares Stuck lebendiger Gresckichte, das die constantiniscbe

Zeit drastisck illustriert, nickt von einem Ealscker und nun gar

von einem Ealscker des 6. oder 7. Jakrkunderts erfunden sein kann,

sollte jedem Historiker sofort einleuckten: Hr. Harnack lafit alle

Kiinste seiner Dialektik spielen um folgenden Unsinn zu beweiseri

— ick bin vorsicktig genug seine eigenen Worte genau kerzu-

setzen [S. 482]: also steht es so: wiser [!] Syuodalsehreihm will vor-

nicaenisch sein, enthdlt aber durch die Erwiihnuuy der bekanntm
Synode von Ancyra ads noch ziihiinftig einen yang yroben historisrhen-

VerstoJ]; denn Mernach miifSte miser Schreiben vor das Jahr Hid

fallen, in welchem dock von Arianismus noch Iceinc Bede war. Zu-

nackst wird decretiert dafi cine Synode die noch nicht abychalten
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ist
,
nicht die 1

grojie und heilige' genannt icerden harm. Warum denn

nickt ? Wenn der Kaiser eine Synode von Bisckofen beruft, so

ist ihre Recktsgrundlage gegeben; das ist ein kirckenrecktlieker

Satz den die Politik Constantins schon im Occident aufgestellt

und nackker auck im Orient durchgefukrt kat und der bis tief

ins Mittelalter kinein seine Gultigkeit bekielt. Existiert eine

Synode aber recbtlick von dem Zeitpunkt an, in dem sie der

Kaiser berufen kat, so stekt nickts am Wege ikr die Devotions-

praedicate zu gewakren, ja es ist sogar kockst unwakrsckeinlick

dab die Bisckofe in Antiockien, denen alles daran liegen mufite

den Kaiser auf ikre Seite zu bringen, so sckleckte Politiker ge-

wesen sind, dab sie der vom Kaiser geladenen Synode, einem, wie

ick nickt unterlasse zu betonen, im Orient nock nickt dagewesenen

Novum, die gewoknlicken Ergebenkeitsfloskeln versagten. Nack

Hrn. Harnack ist es ferner unwahrscheinlich ila/3 ‘die grojie und

heilige Synode von Ancym’ eine andere sain soil cils die durch ihre

Kanoncs allgemem hckannte. Also, wird wetter gescklossen
,
kann

das Synodalsckreiben nur diese meinen; weil es aber zugleick von

der Synode von Ankyra so redet, als wenn sie erst bevorstande,

begekt es einen groben kistoriscken Yerstofij also ist es gefalscht.

Erst wird willkiirlich etwas supponiert, das nur in einer Ealsckung

vorkommen kann, und dann die Ealsckung gefolgert; jeder der

den Text versteken und nickt von vornkerein verdammen will, wird

umgekebrt scklieben dab mit der groben und heiligen Synode von

Ankyra eben nickt die durch ihre Kanones allgemem lekannte ge-

uieint ist, um so weniger als diese ausscklieblick durck das Corpus

canonum bekannt ist und in alien Texten dieses Corpus ans-

driicblick angegeben wird dab die Kanones von Ankyra vor den

nicaenischen erlassen sind 1
). Hr. Harnack bekauptet selbst dab

1) Griecliisch [Pitra iur. eccl. mon. 1,441]: JCuvoves t&v fa ’Ayy.vgcu avvs%-

&OVTCOV funuiQlav itmsqav, ottivse nQoyeveetsQOt, yfa slew t&v fa Nmcitca fate-

frfatav Kccvdvmv, Ssmsgevovot. 81 8lu vrjv tfje otv.ovy.smv.ris evv68ov avftsvxiuv.

Syrisch [nacli der altesten Hs., die die im Jahr oOl angefertigte Uebeisetzung

bietet] : cmxDjLj} yA4J boro ,^0) . J*=>YJo boto JYqqjJ^? .gooiopoCD!

)fcjL.jOO ^piojjQQo; ojx.; tib,D \A.oi .*») onioi) . Uwa
),n~. Prisca [Turner 2, 1, 19] isti canones priores quidem sunt Nicaenis cano-

nibus expositis-. sed tamen Nicaeni primo scripti sunt propter auctoritatem sanctae

eb magnae synodi quae facta est in Nicaea. Isidorische Version [Turner a. a. 0. 48]

isti quidem canones seu regulae priores sunt Nicaenis : sed ideo Nicaeni canones

priores scripti sunt propter auctoritatem magni et sancti condlU apud Nicueam

habiti. Dionysius Exiguus I [Turner a. a. 0. 49] : canones Anquirani priores

.quidem sunt Nicaenis : sed ideo Nicaeni praelati sunt propter auctoritatem ipsius

mnermdi conciln. Dionysius II: istae regulae priores quidem sunt Nicaenis ;

Iig). Cos. a Wise. Kaclirichten. Pliilolog.-liist. Klasse. 1903 . Heft 3 . 24
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der Falscher eine Kanonessammlung ‘besessen’ hat [S. 488]: nnn

gut, dann wufite er daB diese Synode vornicaeniseh war und

konnte nicht auf die horrende Dummheit verfallen sie in seiner

Falschung als zukiinftig zu behandeln nnd sich zugleicli, wie Hr.

Harnack meint [S. 483], auf das Nicaenum zu beziehen.

Dock das sind alles nur dialektisc.be Quiilereien, mit denen Hr.

Harnack dem unscliuldigen Text blodsinnige Aussagen abpreBt:

sowie man sick klar macht daB die kanonisclie Synode von Ankyra

nur durcb das Corpus eanonum, also nicht allgemein — kein

Kirchenkistoriker erwahnt sie — bekannt ist und von einer ITr-

kunde nicht verlangt dafi sie nur Dinge beriihrt, die uns durch

die Zufalligkeiten der Uberlieferung nalie liegen, ist alles plan

und in Ordnung: nach dem Synodalsekreiben steht eine groBe

Synode in Ankyra bevor, der die Bischcife eine besondere Autorititt

beimessen. Hun habe ich ein zweimal publiciertes
,
aber giinzlich

vergessenes Sehreiben Constantins hervorgezogen [Nadir. 1904,

848. 1905, 289], in dem eine Synode die nach Ancyra berufen ist,

nach Nicaea verlegt wird; da der Kaiser in Aussicht stellt der

Synode personlieh beizuwohnen
,
kann nur das groBe nicaenische

Concil gemeint sein. Die antiocbenische Synode muB andererseits

aus den schon entwickelten Gfriinden kurz vor dem nicaenisehen

Concil zusammengetreten sein. Ich half mir also nicht mit der

Annahme, wie Hr. Harnack sich auszudriicken beliebt [S. 482],

sondern schloB, was jeder andere auck getan haben wiirde und

tun muB, dafi die in dem Synodalsekreiben erwalmte Synode von

Ancyra mit dem urspriinglich nach Ancyra berufenen Concil, das

spater in Nicaea zusammentrat
,

identiflziert werden muB. Hr.

Harnack nennt diesen SchluB ein ivahrcs Nest von Umcaltrscheht-

licMeiten und Gewaltsanikciten

,

halt es aber doch fur geraten das

Fundament des Schlusses zu beseitigen und erkliirt auch jenen

Brief Constantins fur gefalscht. Wann diese zweite Falschung

entstanden sein, ob der Falscher des Synodalschreibens auch fur

sie verantwortlich gemackt werden oder auf sie hereingefallen

sein soil, das sind Fragen iiber die sich den Kopf zu zerbrechen

Hr. Harnack seinen Lesern iiberlaBt. In Wahrheit kann von

Falschung hier ebenso wenig die Bede sein wie bei dem Synodal-

schreiben: der Brief Constantins ist durch das Corpus eanonum
felsenfest bezeugt. Die jiingere grieckische Recension und die

sed ideo Nicaenae prius scriptae sunt propter auctoritatem eiusdem magni sanctigiie

concilii congregati apud Niceam. Die Vorbemerkung liat oft’enbar in keinem
Exemplar des grieckischen Corpus eanonum gefeblt.
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lateinischen Uebersetzungen lassen ihn weg: aber samtliche drei

Recensionen des syrischen Textes enthalten ihn, nnd die kleinen

stilistischen Varianten welche die jiingste nnd bis jetzt allein ge~

druckte, die des Cod. Paris. 62, eingetragen hat urn sich genaner
an den griechischen Text anzuschliefien, beweisen dafi auch diesem
Uebersetzer der griechische Text noch vorgelegen hat. Die alteste

Hs., der Cod. Brit. Mas. add. 14528, enthalt nach der Subscription 1
)

eine Ubersetzung des Corpus canonum, die in Hierapolis im Jahre
812 sel. = 500/1 angefertigt ist; Wright vermutet dafi auch die

Hs. im selben Jahr geschrieben ist. Sie geht also auf einen

griechischen Text zuriick, der zwischen 451, dem Jahr der Synode
von Chalkedon, und 501 zusammengestellt ist. Ich setze aus der

SchultheJ&schen Ausgabe [p. 1] die Fassung dieser Hs. her:

U^CLl^l^.grUOJP JLa^ao*

JLoxuCx ftaojJ JLsooumxsjJ JL^oj

l)a.ojJbs cQdjoPolCdj ^9^-^ao . auj

^ K*JLu1J JLa,o* v {ooiij loo*

jl^^i ^>9 JLaajajob^s} . sm. i„.o 11 JLjoh^>j

JLju> JjJ? JL^jaso s^^oo . ^»l{ JlBoioJj

JU>J ^qujdl^u Ji^jo^o Jjo* JLsIojlo

,->? QJOI * <Ol£k.D9
#

JlAaSju

]xs^l ($KnS>0? JLao^oo ^*-30* <0-0.15*3 ^Q-D . <Q.JULd11

^0©J9 ^5^9 JLjLU? . {ijj JJ?5 ^jajuls.j I'+ttl £o*)jJ09

. J^*5kJL> JLu! ^OjD^vU . ioc*J OpOOiCLO J^JLsx.*^J0

Grriechisch 2
) : To (irjdev eps e%st,v o av xhu&xsqov iiol

3
) rrjg

<d'sotfeli£tccg
!>

ituvxl dr\Xov slvai vo{i££g). £7tsl Ss tiiv xcbv aitiOKOTtcdv

1) Wright, Catalogue p. 1032: :J*SXo <^>jlJLo Jpo polo po* qxjV^jlJ

j^jv^o J*>D9JJ jllCU QOJlSIJo :p5DJL J*£iWJCO ^JCHJQQCO <Q5D>*CDUL]j

JvmxJlUo Jpoiojl Mjco : jAutio

2) Hr. Harnack giebt den Text nur in meiner griechischen Uebersetzung,

die er [S. 489] Betroversion nennt. Das soli und kann sie nicht sein; denn aus

einer armeren Sprache laBt sich das in einer reicheren verfaBte Original nicht

reconstruieren. Dagegen ist die Uebersetzung ins Griechische das einzige Mittel

eineni des Syrischen Unkundigen syrische Texte zuganglich zu machen, vor allem

wenn sie aus dem Griechischen libertragen sind. Man scheute sich doch frixher

nicht, in solchen Fallen das Latein zu nehmen, und wie yiel leic.hter zu band-

haben und im Ausdruck praciser ist das Griechische! Lagarde hat den richtigen

Grundsatz scharf formuliert [Beliq. iur. eccles. LY]: omnino non id egi ut earn

24 *
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0vvodov iv ’Jyxi>Qca xijg raXuxiag yeviedca tcq6xeqov OvvEcpavyfty

[oder sipr\q>tdQ">] oder dtstd%frri, das lateinisclie constitution cst liegt

zu Grande], vvv noXXmv svsxa xaX'ov slvca £8o%ev hut Iv JShxaiai vijt

x?]§ jBi&vvlctg tcqXsi 0vvct)i&fji’
1
8i8xt xe etiiOzotcoi oi £x xijg JxctXtccg

xul xcbv Xoexav xyg Eigdortyg psg&v Eq%ovxcu, xcel diet xi]v xuXtjv xov ctEQOg

XQttOtv, ext 81 xcd iv syco iyyv&sv &Eccxijg a 1cal xoivcovbg x&v yevij-

00yivcov. 8id xovxo yvcoglt^co 'occci', ccdsXip'ol ctyccjtyjxotj 7tctvxctg xtgctg

slg tty slpypivrjv %6Xiv, xovxhxt 8’ slg Ntxcaav
,
due 0x0u<% i&iXstv

ip's ovvay&yjvca.
r

ixa0xog oiv vpwv xb Ovptpipov O'saQ&v, cog xqo-

slpyxa, 0Xsv8st(o uvev nvbg psXXtysag xa%Ecag iXfrstv, hue fi-saxyg xav

ysvyeopivcov avxog iyyvdsv yivyzca. 6 ifsbg vpceg SiaipvXd^Ei, adsXcpol

aycutyxoC.

Auf das Schreiben folgt das Edict Constantins gegen Arius,

an dessen Echtheit kein Zweifel moglick ist, da Kaiser Theo-

dosius II es citiert [vgl. Hachr. 1904, 388 nr. 25
]

;

beide TJrkunden

stehen an der Spitze des Corpus canonum und unmittelbar vor

dem nicaeniscken Symbol. Die jiingere Recension des Cod.

Paris. 62 lafit das zweite Document weg, stellt aber das erste

ebenfalls vor das Symbol, es durcli einen knappen Text mit dem

Datum verbindend. Das ist freilick secundar, wie auck die Ueber-

schrift des Kaiserbriefes dort secundar ist, aber zugleick lehrt die

Ueberlieferungsgeschickte in diesem Ealle deutlick, dafi eine Ur-

kunde darum nock lange nickt gefalsckt ist, wenn sie eine jiingere

Ueberschrift tragt. Denn dafi ein grieckiscker Iianonist, der bald

nack dem chalkedoniscken Concil ein Corpus canonum neu zusammen-

ordnete, an die Spitze keinen gefalsckten Brief Constantins gestellt

kaben kann, versteht sick von selbst, ganz abgeseken davon dafi

Falscliungen auf den Namen Constantins, die alter als 500 sind,

meines Wissens iiberkaupt nickt existieren. Einen Zweck der

Ealsckung weifi Hr. Harnack nickt anzugeben. Was er dariiber

vorbringt [S. 490]: dagegen lug es in spatcrer Zeit [wann?] nnhe,

soleJie Besiehtmgen (zwischen den Synoden von Ancyra und Nicaea)

zu hmstruieren
,

iveil in den Kanonesscmimlungen die Kanones von

omtionis formam indagarem quae posset ex auctorum caltmis cxiisse, seel ut aliis

uiam comnodiorem redderem qua ad natiuam Jwrum librorum integritatem cognos-

cendam possent pentenire.

8) TVortlich iv toZe Scpfi'crtfioZs {iov. Aber es ist mir fraglicli ob die con-

stantinisebe Kanzlei sich eines solcben Semitismus scbuldig gemaebt haben wiirde

;

er kann der altesten, das semitisehe Idiom leidlich. bewalirenden Uebersetzung

angehoren und in den spateren stehen geblieben sein; icb erinnere mich bei der

Lecture der Correcturbogen von SckultheB’ Ausgabe ofter auf solclie Falle gestoBen

zu sein.
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Aneyra und Nicciea zmsammenstanden
, ist sehwer zu verstehen.

Was heiBt ‘Bemchimgen Iconstruieren' und wie soli mit einem so

vieldeutigen, nichis besagenden Ausdruck eine Falschung bewiesen
werden? Ein Corpus Canonum, das Fundament des Kirchenrechts,

wird dock nicht yon jedem hergelaufenen Tagedieb zusammen-
gestellt, sondern von Lenten die von der Sache etwas verstehn;

seit dem 4. Jahrh., langst ebe das groGe Corpus Canonum existierte,

waren in der ostlichen Keichshalfte die Kanones von Aneyra,
Neocaesarea und Gangra mit den nicaeniscben vereinigt 1

), durcb
kurze Yorbemerkungen war jeder Leser der Kanones liber das

ebronologiscbe Yerhaltnis dieser Synoden zu der nicaenischen

unterricbtet : wie soil da ein Kanonist auf den albernen Gedanken
kommen, einen yon jeder dogmatiscben oder gescbichtlichen Ten-

denz freien Brief Constantins zu falschen, nur um unfafibare und
undefinierbare Bezielmngen zwisehen den Synoden von Aneyra
und Nicaea zu Iconstruieren ? Dafi der Kanonist der den Kaiser-

brief in das Corpus aufnahm, die Adresse weglieB, ist nur natlir-

lieh. Selbstverstandlich hatte jedes Exemplar das in der Kanzlei

ausgefertigt wurde, eine besondere Adresse je nacb der Provinz

in die es gescbickt wurde. Nun kommt es wohl yor daB ein

Publicist der zu polemiscben Zwecken kaiserliche Scbreiben und

Edicte veroffentlicht
,

die Spezialadresse des yon ibm benutzten

Exemplares gewissermafien zur Beglaubigung hinzufugt, wie z. B.

Athanasius iiber das constantiniscbe Edict gegen Arius, das er der

Scbrift de deeretis Nicaenae synodi beilegte, den Yermerk setzte

avtfyQcccpov h%6y,i<3uv ZJvynlr\tiog %al Favdsvtiog g,uyi6%qiavoi

[Nachr. 1904, 393], um zu beweisen daB ein offizielles Exemplar

des Edicts im alexandrinischen Patriarcbat lag. Aber flir den

Compilator des Corpus canonum Helen solche Erwagungen weg;

er hatte die allgemeine Geltung des Kaiserbriefes nur verdunkelt,

wenn er die spezielle Adresse eines einzelnen Exemplares hinzu-

gefugt hatte. Es ist ferner naiv zu verlangen [S. 490] daB Constantin

die sachlichen Grunde fur den Zusamnientritt des Concils in der Bin -

ladling hatte angeben miissen. Das konnte erstens schon in der

Einladung nach Aneyra geschehen sein, die in dem Brief der das

Concil nach Nicaea verlegt, vorausgesetzt wird, und zweitens ist

es durchaus fraglich ob Constantin, der ein Meister in der Politik

des Yersteckens, Spannens und Ueberraschens war, sich dazu ber-

beigelassen hat liber die Grlinde weBhalb er die Synode berief,

1) Schon die Ballerini wuBten das, und MaaBen hat es denn in glanzender

Weise bewiesen, Gesch. d. Quellen d. canon. Reehtes 78 if.



342 E. Schwartz

vorlier etwas zu veroffentliclien : die Bischofe kamen aucli olme

das, wenn er sie rief. Was Hr. Harnack mit der Behauptung

beweisen will, dafi wenn das Concil wirklicli nacb Ancyra ausge-

schrieben ware, icir es mssm miifitcn [S. 482] ,
bekenne ieli nielit

zu seben : was wissen wir denn uber diese Zeit, es sei denn dureb

Urkunden ? Soli das Geklatsclie Putins
,

den die Griechen nur

zu sehr benutzen, an deren Stcdle tretenV Euseb scbreibt keine

Gescbicbte sondern einen Panegyrieus, in dem er weglassen konnte

was ihm beliebte; Athanasius bat nur polemisebe, nie bistorische

Zwecke verfolgt, und wenn Sokrates, Sozomenos, Tbeodoret, es fiir

uberflussig bielten anzumerken dab das nicaeniscbe Concil zuerst

nacb Ancyra berufen war, soil das ein Grand sein eine Urkunde

aus der wirs lernen, fiir gefalscht zu erkliirenV Das wiire eine

Methode das geschicbtlicbe Material zu verringern, die das histo-

riscbe Studium aufierordentlicb vereinfacbt : es wiirde freilich aucli

nichts mebr dabei berauskommen.

Hr. Harnack liifit micb hart an [S. 489] dafi icb aus den Wortm
des Briefes bestimmt gesehlossen babe, das nicaenische Gonc'd sei

von Konstantin zuerst nach Ancyra berufen worden. Diese Aus~

leyling, behauptet er, ist nur cine der beiden Moglichl'eilcn. Die

Worte bedeuten viel irahrscheiidicher [!], dafi, nachdem sclton friilier

in Ancyra eine Synode geJiaUeu warden set, niinmelir cine solclie in

.

Nicaea statt/iiidcn sulle. Wenn icli Texte interpretiere
,

so bemiihe

icb micb nacb den Gesetzen der Logik und der Spracbe heraus-

zubekommen, was sie beifien miissen, nicbt was sie rid wa'hrschciu-

licher heifien konnen. Im vorliegenden Dalle ist jede andere Ans-

legung als die meine unmoglicb. Im Original beifit es . . boatx*.

{ooAj : das syriscbe Imperfect im abbiingigen Satz bedeutct stets

die relative Zukunft und kann niemals etwas scbon Gescbebenes

bezeichnen. Das geniigt um Hr. Harnacks viel wabrscheinlicbere

Moglicbkeit ein fiir alle Mai zu eliminieren. Aufierdem, was sullen

denn alle die Motive die naebher in dem Briefe fiir Nicaea an-

gefiibrt werden, anders als begriinden dafi das Concil besser

in Nicaea als in Ancyra stattfinden werde? Wenn der Brief von
einern Concil reden soil

,
das scbon liingst in Ancyra abgehalten

ist
,

so wird er zum Gescbwatz nicbt eines Palscbers
,

sondern

eines Irrsinnigen.

Der Grund um dessentwillen der Kaiserbrief in das Corpus

canonum aufgenommen ist, lafit sich mit Handen greifen: in ihm
wird das angekiindigt was nacb Ausweis seines Wortlauts in der

friikeren Berufung des Concils nacb Ancyra gefehlt baben mufi,

dafi der Kaiser dem Concil personlicb beiwobnen und an ihm teil-
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nekmen werde. Das katte recktlicke Bedeutung; aus dem Brief

ging autkentisck liervor dad iiber der oekumeniscken Synode die

kaiserliclie Autoritat stand, so gut wie das Edict Constantins

gegen Arius die tkeoretisck gefafiten Anathematismen der Synode

zu einem gegen eine bestimmte Person gericbteten Staatsgesetz

macht. Zugleick beweist der Brief, dad der Kaiser die Synode

zu einer oekumeniscken stempelte
;
denn er kiindigt das Erscteinen

der Bischofe aus Italien und den anderen Landern Europas an;

tkatsacklick kamen ja auek die Abgesandten des romiscken Pabstes

und Bisckofe ‘aus den anderen Landern Europas’ ‘) nacli Nicaea.

Es ist also vollstandig motiviert, dad grade dieser Kaiserbrief

dui’ck das Corpus canonum erkalten ist, und der Kanonist der ihn

darin aufnabm, war alles andere als ein Ignorant; er wudte selir

genau was er tat.

In Wakrkeit stekt die Sacke also so, dad das Synodalsckreiben

von Antiockien eine grode Synode in Ancyra ankiindigt, die nack

urkundlickem Zeugnis niemals stattgefunden kat, sondern nack

Nicaea verlegt wurde. Es ist absolut undenkbar dad ein Ealscker

eine so actuelle Beziekung ersonnen kat; er miidte ein wakres

Wunder von kistorischer Gelelirsamkeit gewesen sein und damit

eine Eigensckaft besessen kaben, die Hr. Harnack ikm, dem Gfe-

sckopf seiner eigenen Phantasie, am allerwenigsten kat mitgeben

wollen.

Die auf der antiockeniscken Synode versammelten Bisckofe

kannten die Encyclika, in der Alexander von Alexandrien die

Excommunication des Arius und seiner Presbyter angezeigt, und

den Tomos 2
)

den er iiberall kin versckickt hatte und aus dem

einiges in einer syriscken Sammelhandsckrift erkalten ist [vgl.

Nackr. 1906, 266 ff.]. Wie dessen Bruckstiicke lekren, kat Alex-

ander in dem Brief an seinen Namensvetter in Byzanz sein friikeres

1) Sie stelien in der nicaenischon Liste am ScbluB [Nr. 204—220] untor den

Bubriken EvQmitn Aa-du KalapQia MvaCa [= Moesien] [politiscli giebt

es den Continent Africa niclit] MuyisSovla AagSavt'a ’A%aCcc QsaaaUu Ilccvvovi'a

rcdUea Tot&la Boctcoqos. Die Teilung des Reiclis nnter die Sohne Constantins

darf nicht in die frubere Zeit projiciert werden; es mufl ferner imrner wieder

eingescbarft werden daB Makedonien Thessalien und Achaia im vierten Jabrb.

zum Occident gehdren: aucb Sardica lag, als das Concil dort stattfand, im Gebiet

des Constans, niclit des Constantins, was nicht zu iibersehen ist.

2) Die beiden Schriftstticke seheinen auf der Synode verleseu zu sein

[p. 27B,6] px; vOJO) JAjjjaatiiS; jsonocusj ;o ^>] -2>)o

jXxxo »
•)) : .gooAj etc de xal tu vita ’AXe^avSgov rov ’AXs^avdgsias sitiaito-

novKutci t&v fist ’AqbCov itQK%%evta els to psoov 7iviy%aitev.
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Elaborat stark benutzt, and so diirften auch die Uebereinstimmungen

welche die xfateas des Synodalsekreibcns mit diescin Brief

aafweist, aaf den Tomos zaracklaafen. Am Anfang des Sckreibens

citiert der Verfasser die ersten Worte der Encyelika; das ist

p.-in p. im Altertam ganz gewblmlicke Form des Compliments, liber

die Hr. Harnack sick nicht zu erstaunen brauchte [$. 479]; fiir

das Hoflichkeitscitat ist es bezeichnend, da6 die Uebereinstimmnng

sick nar aaf wenige Worte besckrankt ')• Hm die 7uarsag

aufzusetzen, bedarftea die Bisckofe
,
derea grbkter Teil yon den

pseadophilosophiseken Finessen der Praeexistenzlehre sickerlick

nickts verstand, ‘gebildeter’ Manner, nmsomekr als die Intelligenz

es war, die ans woklerwogenen G-riinden den Kampf gegen die

kierarckiscke Macktpolitik des alexandrinischen Patriarcliats auf-

genommen katte 2
). Wie einst der dialektisck und tkeologisek

1 )
Die Encyelika beginnt svbg Gthpccxog dvxog kc£&oXi%?}q imZyGi'ceg £vxoX?]g

xs otters iv xcctg ftslcag yqatpaZg [Ephes. 4, 3 ;
daher stammt auch *&v <r<3pa] xtjqslv

xbv GvvdsGpbov xrjg dpovoiccg %cd siqrjvrig, &%6%ov&6v £gxi yqdcpsiv fjfi&g %al aruictfouv

tkXXijXoig xd tcccq s%dGxoig ytyv6{isvcc, Zvcc stxs %dG%si she %uCqei %v (tdlog, 7)

Gv[L7tde%a)ti£v 7} Gvy%cctQco[i£v dXlijloLg. Dagegen das Synodalsclireiben (ungefahr,

der Wortlaut im Einzelnen kann nicht verbiirgt werden) : svbg atb^axog bvtos

xfjg ncc^oXinfjg %oczcc xtdvxa xoxtov £kkX7}Glccs
,

nav iv duxcpoQOLg XQTtoig lqgiv «f

x&v cvvccycoy&v G%7jvcd [Anspielung auf die G%r\vri xov [xccqxvq£ov des A. T,] nadd-

sxsq [isXri xov olov Gooficcxog, &k6Xov&6v iaxiv %ccl X7\i Gfji dyd%r[i yvcQG&fjvcu xa

V7C ifiov xb %cd x&v svXapsGzdxcov ddsXcp&v tijfi&v x&v d{L07pv%cav %al avXXsvtovq-

yiIv KBv.wriH'Svci xs %cti TtsnQCcyfiiva, Zva %al Gv tbs &v itctq&v iv tcvsv^ccxl noivfji

cvXXaXtjGrjLg rjfiZv ktxl %ot,v7ji diaxagriLg Ttsql xdc tiqf rj^i&v tiyi&g xs ncd %axk xov

imXriGLa6XLv.bv v6(iov qqlg&svxcc xs %cci 7tQ<x%^ivxa. Nacli dem Citat biegt der

Yerfasser sofort in die spezielle Situation ein und sein devoter Ton sticht merklieli

von der selbstbewuBten Kfirze des alexandrinischen Patriarchen ah; ein Fiilscher

bringt so feme Niiancen nicht lieraus. Ubrigens ist der einleitende Gedanke

Gemeingut; elegant, wie immer, wird er von Basilius in dem Brief [101] formuliert,

in dem er dem zum Bischof von Ikonium ordinierten Amplxilochius Gluck wiinscht

:

irteid?} dh stg Xabg ndvxsg of sfe Xqiaxbv f}fotL%6xE$ %al ftfa £%%Xtr}6ia vvv of

Xqlgzov, nav £% diucpoqmv xSrtcov itqoGccyoqevrixcu, %ulqei %cd tij Ttaxqlg %ccl sticpqai-

vstai xccZg xov nvqiov ofaovofiicug ncd oti% fjysixcu. eva dvdgcc i£r}{UcoG<Q'ca, dXXcc

8l svbg inulriGtccs oXag itQ0GstX7\q)Svcci.

2) Daher der Wutausbruch des Patriarchen in dem Brief an Alexander von
Byzanz [Theodoret 1

, 4, 41] : of yccq %ccxa xfjg <Q
,

s6xrixog xov v[ov xov ftsov tcccqcc-

zaldpEvoi ovds tcoif? 7}n,&v d%aqCaxovg ntaqoivitxg rcaqaixovvxca liysiv * o£' ys

ovds x&v dQ^aicav xivag ovyv.qCvsiv sccvrotg d^iovaiv ovds olg 7]^sZg £% ituldav

<h{HXriGcc[i£v ftidctGndXoLg s^lgovg&cu &vs%ovxtu, <kX% ovds x&v vvv 7Cavzu%ov avXXsi-

xovqy&v xivcc slg [iszqov GotpCag [wokl verdorben] rjyovvxcct., [iovol eocpoi ncd &%~

xifi^ovsg nul doypLdzcov svqsxal Xsyovxsg shea %cd avzoig ccrtOKSKC'Xvy&at, povoig
djesq ovdsvl x&v tilth xbv rjXvov exS’qcol itsqpvHsv eX&elv stg svvolccv.
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gescbulte Presbyter Malebion den Biscbofen die den Tbronoi yon

Alexandrien nnd Rom Trabantendienste leisteten, die dogmatischen

Waffen batte liefern miissen nm den Bischof yon Antiocbien zu

sttirzen x
) ,

so waren es wieder loyioi uydQsg die den Synodalen

in AntiocMen das Yertranensyotum zimmerten, das den Sieg des

alexandriniscben Patriarchen anf der bevorstebenden Synode ver-

burgen sollte. Es waren wahrscheinlich Presbyter, wie jener

Malebion, jedenfalls keine Biscbofe; in dem Ealle ware ibre An-

wesenbeit niebt besonders hervorgeboben

2

), nnd zivlg adeXcpol loyiob

ist keine Bezeichnnng fur Biscbofe die selbstandig ein Grlaubens-

bekenntniJB anfsetzen konnen. Das Synodalsebreiben betont aus-

drticklicb daB es geistliebe
,

tbeologiscb durebans zuverlassige

Manner gewesen sein, die das Credo vorgelegt baben [p. 275, 10]:

. JLaiio* III woi Jicu^a-*©*

JJ{ :ooch o{ oo©* voj; ooL JJ^o

1^0) OOOJ O 8
) (fjUUDj) jLuO^a?

das ist etwa: £6riv ovv fj zd$zig rj rtQozsd'alGct olov

4

) brf ccvdyfov

itvsviiccrtKcbv %ctl oi)g av&ig ov Sixcaov voybi^eiv %axix, 6&Q%a tyv

t) voatv
5

av Ttvavyuazi zalg zebv ftsoTtvavtizcov fhfiMcov ayiatg

yQacpcctg 6vvr}6%fj(jf^ccc
}

%zL Es ist evident dafi mit diesen Prae-

dicaten eben jene X6yioi ccvdQag beebrt werden, deren Anwesenbeit

bei der theologiscben Disputation wenige Zeilen yorber als etwas

besonders Wichtiges bervorgeboben ist; eine Synode und nun gar

die beriibmteste von alien, die oekumenische Synode yon Nicaea,

1) Eus, KG 7, 29,2 paXiGta S’ccfabv [Paul von Samosata] ev&vvag e%i-

TtQVTttdfisvov SirjXey^sv MciX%£cc>v, Slvtjq ra xe alia Xoy tog Tied GocpiGxov xebv 1%

’Avrioftsiccg 'EXXr]vi%cbv ?t;ulS8vx7}qlcdv Siaxgififig %QoeGxwg [d. h. er vertrat als

Scbulleiter einen von der Stadt Antiocbien angestellten Kedelehrer], ov [ir]v &XXa

%al Si' vrtegpdXXovGccv rtfs els Xqlgxov 7tlGxea)g yvr\6i6rr\xcc TtgeG^vteglov xfig ccvxo&l

itugoiKiug 7)£Lco[i8vog‘ ovtog ye xoi £rtLGr}{ieiov[LevcQV xcc%vygdcpcav ^xtjgiv agog avrbv

£vGxr\Gci[isvQg, rjv %cd els Sevgo cpsQO{isv7}v l
f

G[isv, fxovog L'g%vG8v tmv aXXcov

vLQviptvow Svxcc %cci cc<7tuxr\Xbv cpcogccGca xov gcv&qcdtcov. Als Euseb diese Stclle

sebrieb, ahnte er niebt, dafi er sieh einmal selbst von solcben Xbyioi ctvSgeg wlirde

examinieren lassen miissen, und nacb dem Synodalsebreiben [p. 277, 16 it.] hats

er ibnen auch sauer genug gemaebt.

2) P. 275,8 Ux\x> x*jJ? J2>j jlco.;£0 p = wxl

Si] elg Gvvccx&svzeg, kccqovxcqv huI [durcb den syrischen Text sicber bezeugt]

xivmv ScSelcpmv Xoyltav [aucb dieser Ansdruck ist sicber].

3) Yon zweiter Hd. ubergeschrieben
;
richtiger wird Jo^ ergiinzt.

4) y
stebt im Syrischen da: ich liatte e$ in meiner fruheren Uebei'setzung

niebt unterdrftcken sollen, da dadurcb das Folgende den Sinn eines Praedicats

zu einem bekannten, weil sehon erwabnten Subject erbalt. Es ist ein neuer

Beweis daflir daB die Zabl interpoliert ist.
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Vann so niclit gesckildert sein und wird es nie. Aus deni bei-

gegebenen Fascimile der Hs. kann sich jeder iiberzeugen daB die

Zalil am Elide der Zeile hinter JLojl.o> nacbgetragen ist; sie

pafit niclit zu i yd [— olov, tag uv] und wiirde das s.vrisclie Aoqui-

valent des grieeliisclien Artikels verlangen, das in der sehr wortlich

iibertragenden pariser Hs. nicbt weggelassen zu warden pftegt mid

in diesem Fall bkne grobe Seliadignng des Sinnes nicbt wegge-

lassen werden kann. Die Zalil ist ein reclit uniiberlegter Zusatz des

Schreibers der Hs., der daraus daB das Synodalscbreiben zu der

kanoniscben Synode von Antiocbien gestellt ist und gegen die

Arianer polemisiert, verkebrter Weise scbloB dafi die «Kfrsetig
Tu'tmoos die fiir die xav’ antiarianiscbe gilt, namlick das

Hicaenum
,

gemeint sei. Der Yerfasser der ScliluBnotiz, der sich

driiber wundert daB in dem Credo das dpoovfftog feblt, hatte sehr

viel mebr IJrteil als dieser von einem Augenblickseinfall irrege-

leitete Sckreiber, der immerliin nock so gut gezogen war, daB er

seine Interpolation nickt direct in den Text zu setzen wagto.

Ick katte den auBeren Tkatbestand und den inneren Zusammen-

bang fiir so klar und evident gehalten, daB ick olme meine Laser

mit langem kritiscken Grerede aufzukalten, die Zabl als iuterpoliert

weglieB. Hr. Harnack dagegen bofft kier ein Indicium dor

Falscliung aufstobern zn konnon, lafit den ganzen Zusammenliang

der Stelle, der intcressant genng ist, unorortert und bekauptet

[S. 482], das Synodalschrciben berafc sich idijip and liar aitf das

Glaubenssymbol (hr 818 Biscluifc
,

d. h. der Voter von Jsimcu. Die

Empkase mit der diese Erkenntnis vorgetragen wird, ist unange-

krackt: weder von Bisckofen nock von Vatern stelit etwas da.

Es ist Hrn. Harnack aucli nicbt ganz gekeuer bei der Stelle, und
er tragt in einer Amnerknng [S. 483 2

]
nacli: irenn dahrr |!j

dir

Zabl iuterpoliert sein suilte
,

so ist sic eine sacJilirh richtujc Inter-

polation. Mit solcben dialektiscken Zwickmiiklen
,

die den G-egner

unter alien TJmstanden ins Unreckt setzen sollen, ist in der wissen-

schaftlicken Textkritik nickts anzufangen: ein nnd dasselbo Wort
kann nickt einmal eine riebtige Lesart vorstellen, die sacliliclien

Unsinn ergiebt, nnd ein andermal fiir eine Interpolation gelten,

die sachHck riebtig sein soil, sondern ist entweder eckt oder falscli.

Ist, wie ick nackgewiesen kabe, das Synodalscbreiben edit, dann
ist kein Wort mekr dariiber zu verlieren, daB die Zabl 318 eine

torichte Bandbemerkung ist. Ist es uneebt, so stekt so viel fest

daB es vornicaenisch sein will; Hr. Harnack giebt das solbst zu

[S. 482], Dann niiiBte der Fiilscber sein ganzes Kunststiiclc dadurek
zu nichte geniackt haben, daB er die Zakl 318

,
an der auek der
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diimmste Monch das Nicaenum erkannte, so plump und ungeschickt
wie nur moglich in den Text zwangte. Wie Hr, Harnack das
glaubliaft machen will; ist xnir dunkel. Er construiert ja freilieh
einen spdten Fdlscher tier in dogmuticis nicht gems inigelildet ist

[S. 488
*], von Chronologic Jceine Almung hat [S. 488] und, selbst ege-

scliichtHch gems unwissend
,
semen Lesern dies bieten sa diirfen glcmlt

[S. 483], icli will auch nicht bestreiten dafi ein derarfiger Homun-
culus eines gewissen Interesses nicht entbekrt; dad es aber einen
Falschungsbeweis nicht empfiehlt, wenn ein solches Grebilde pro-
duciert werden mud um ihn aufbauen zu konnen, dlirfte nicht zu
viel gesagt sein.

Da die interpolierte Zahl 318 nur ein mangelhaftes Indicium
fur die Anklage ist, die Hr. Harnack gegen die TJrkunde richtet,

wirft er ihr auderdem vor [S.483] dad sie den polemischen SchlitJ] des
Nicaenums vortreige

,
also das Nieaenmn voraussetse . Es wird gut

sein die Stellen selbst zu confrontieren. Die berlihmten Anathema-
tismen des Nicaenums lauten: rovg 6s Uyovrag bn rjv tcots ore

ovk i]v
,
xal %qiv yevvri&rivui ovx fjv, xal bn ovx bvrov iysver0

,

V £% eregag vitotiratfecog 7
}

0vtiCag epdaxovrag slvai rj tgeitxov
alhoLCozbv rbv vlov rov &eov, roTJtovg dva%'eybaxCt

i
ev kyla xad'oXcxy) xal

ctTtotSroXixri exx^glcc 1
). Dagegen giebt das antioclzenisehe Svnodal-

schreiben die Anathematismen nicht geschlossen, sondern unter-

bricht sie durch ein Raisonnement : scheidet man dies aus, so bleibt

iibrig [277,3] o ^
o\ : 0} JLoo* 6!

: <aj©£x. jos*, .... (o©* wo»ok>| JJ* Joe*

<04©* JjJLd! \kStebXjKjOO )J (o©* wO^oLI

p axo : jio^. wO|bU JJ* ^©*

das ist etwa: ava&egatL^ovzag ixelvovg ol Xtyovtiiv rj

voglt>ov6iv 7
)
xrigvrrovOiv rov vtov rov d'sov xnOrbv 7

)
yevr\rbv 7

)

Tcoeijxbv xal ovx aXrid'cbg yevvrytbv elvea 7} bn r
(
v tore ovx i]v ... .

itgotlsn de xdxeovovg oS zyjb u'bte^ovGitm [sichcre Uebersetzung]

^eXijOSi airov atgsicxov eivai ai)tbv i)yovvxac gxjtceq xal ot itagd-

yovGbV ix rov [iij bvtog xr\v yewriGcv, xal (.irj epvOet, ccrgemov xaxd

rbv xcarega. Die Passus sind sich ahnlich, was nicht wunderbar

ist, aber mit nichten identisch, und nichts hindert in den antioche-

1) Die Ueberlieferung im Einzelnen scliwankt, die wichtigste Variante ist

der Einschub yon ?) utictov vor r\ tQsxtov. Es ist niclit notig die Frage hier

im Einzelnen zu discutieren; sie laBt sich auch ohne neues handscliriftliches

Material nicht entscheiden.
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nischen Anatliematismen eine Vorstufe der nieaenisclien zu selieu;

der Umstand dafi in jenen ovGi'a nnd vitofframg felilt, sprirht selir

vernehmlich datum Zugleick ist zu beacliton dafi der ‘trine Wilin’

im Nicaenum felilt und in dieser seharfen Fornralierung wenigstcns

aucli bei Alexander *) nicht vorkommt
;

er ist ein Znsatz den die

Theologen der antiocheniscken Synode dm einfachen uzqetczov xed

dvaXXolazov des arianischen Bekenntnisses [Epiphan. 6U, 7 p. 732'1
.

Athan. de synod. 16] zu - polemischen Zwecken angohiingt haben:

die nieaenisclien Anatliematismen. schliefien sich mit ilirem r) zqejczov

lj uXloiaxov ail die Formeln Alexanders an. Das arianisehe Be-

kenntnis ist aucli in sofern benutzt, als die beiden Praedikate

uxq&kxov zed avaXlouozov aucli dem Vater [p. 275, 14] zugesproehen

werden, wie dort [Epipban. a. a. 0. p. 732°]; damit ist das was

Hr. Harnack von monopliysitiscken Spuren vorbringt [S. 488], er-

ledigt. Yon irgend einer Evidenz dafi die Bannformeln des Syno-

dalscbreibens die nieaenisclien voranssetzen und vor iknen undenkbar

sind, finde ick keine Spur, nnd Hr. Harnack glaubt im (Irunde

aucli niclit daran; denn er lafit sicb an einer anderen Stelle dazu

kerbei [S. 484] ansimehmcn, dafi die Glmbcnsdcclaration dock [!] alter

als das Nieaenum ftein kuune
,

irenn sie auch in ihrem polouischcn

Schlufi naheeu [!] mil i/m identisch ist.

Auf die Priifung der Heberlieferungsgeschiclite und der Form
des von ilnn kart ang’eklagten Documents liat Hr. Harnack, wie
schon gesagt, stillscliweigend verziclitet. Dagegcn halt er es fur

notig ihren Anlafi und Hire Motive, zu enteiffeni und meint dafi das

in hohem Mafic moglich set [S. 486]. Nachdem ick nachgewiesen

kabe dafi die Urkunde eckt ist, konnte ick streng genommen es

mir ersparen, auch diesen Teil der Anklage zu widerlegen; ick

will aber ein Uebriges tun und mick auck darauf einlassen.

Drei Bischofen, Tkeodot, Narcifi und Euseb wird in dem
Synodalsckreibeu die G-emeinsckaft vorlaufig anfgekundigt. Auf
drei Bisekofe ist der alexandriniseke Patriarch in seinem Brief an
Alexander von Byzanz sekr iibel zu sprechen [Theodor. 1, 4, 37] : zed

ov% olif ojrcog iv Svgiai %EiQoxovrfiivxsg ixcisxozoi zgsig did zb Gvvai-

veIv avzotg szcl zo %eiqov vTtsxxdovGb
,

tcsqI cov xgiffig avcMsiGft’co

zgi iigszEQca SazigasCca [d. h. Alexander und den Bischofen oder

1) In der Encyclika stellt er als arianisches Dogma liin: Si 8 xal rgexxog
sen v.ccl aXXoitotog vtjv epvGiv <bj ned xdvxa xd Xoyind. Das ftthrt or ini Brief
an Alexander von Byzanz weiter aus [Tlieod. 1, 4, 11]: hod cpaolv cevxbv zQsxxijs
slvai epvascos &Q£xfjs xs ned nanias IxiSsnxmov und [a. a. 0. 13] Sia xqSxcqv
eitifieleiuv ned &anrfOiv fir] xgsxofisvov Sxl to %s£qov.
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KLerikern denen er den Brief mittkeilen soli
;

er ist wie ccyaitrixol

in dem GrruB am ScliluB zeigt, an mehrere gericktet, und die

Adresse muB yon Tkeodoret ungenau wiedergegeben sein]‘ oi' [von

liier an hat Hr. Harnack das Citat nicht mehr mitgeteilt] tag gbv

rov GaxriQCov Tta&ovg xcittSLVfbdecbg xs %al uevStiscog %ctl xx\g uaXovgs-

vqg avxov 7tvG0%eCag xal <bv sjuxxijxGjg [eTUxxtfxovg die Ansgaben]
6 tfoniiQ di vjfiag avedb^axo, (p&vckg did gv^rig 8%ovxeg 7tccQocxid'evxaL

StcI %uQU'yQCt(py}L rvjg avcod'sv xal avxov &s6xrjtog, xebv Sh

xfjg (pvtfiwrjg a'dxov So^rjg xs %al svysvsiag %ccl tcccqdc x&l TtaxQi govrjg

GriiiavxMGhv Xoycov 87ttXq6^ovsg yeyovuGvv. Hr. Harnack meint

[S. 486]
,
daB vielleicht wegen dieser Stelle drei Bischbfe in dor

Falschung excommuniciert iverden . . . der Fdlscher setzte Theodotus

von Laodicea
,
Narcissus von Neronias und den beruhmten Eusebius

von Caesarea ein . Der nnr auf die Zahl basierte Zusammenhang
ist recht vage, nnd lost sich ganzlick auf, wenn man nachforscht,

wer die drei Bischbfe sind, die Alexander im Sinne hatte. Frei-

lick erklart Hr. Harnack [S. 486] : welche Bischbfe Alexander gc~

meint hat
,

iveiji man [!] nicM, und ist auch gleichgiiltig . Wenn Hrn.

Harnack die historisch accurate Interpretation eines unmittelbaren,

lebendigen geschichtlichen Documents gleichgiiltig ist, so bin ich

der letzte der ihn in seiner Indifferenz stort: nur soil er nicht

behaupten daB das was er nicht weiB, man nicht wisse. Wer
jene drei Bischofe sind, steht schon in dem Fundamentalwerk zu

lesen, das jeder ernsthafi zu nehmende Forscher zunachst nach-

schlagt, in den Memoires pour servir a Ihistoire ecclesiastique des

alten Lenain de Tillemont [t. VI. p. 734 b
] : Paulinus von Tyrus,

Euseb von Caesarea und Patrophilos von Skytkopolis. Sie hatten,

wie Sozomenos in einem ausgezeichneten, aus der Actensammlung

des Sabinus geschopften Bericht erzahlt :

),
auf Ansuchen des Arius

1) 1, 15, Ilf., nachdem uber die ‘bithynisehe’ Synode berichtet ist: wg ds

ovd'sv 7jrrov tc&qo. yvw{iriv avrotg i%wQSt rj aitovdrij ’AXs^&vdQOv pi} sl'novzog [das

gelit auf den Tomos Alexanders], TtQSGpsvsrca 6 ’'Agsiog agog HccvXlvov rov Tvqov

htiG%o%ov %cd Ev6£@lov rov IIcqi<pLXov irtLTQOTtsvovzcc rrjv I’mlrysiav rf}s iv Ua-

Xai6rCv7\L KcuGccQStag %cd JlatQOcpiXov rbv Snv&OTCoXscag %cd incutst rotg a^cp’

avrbv iTtLtQocnfjvca iunX7}Gid£st,v rov [isr
3

ccvrov Xccov wg itQorsQOv rtjv rwv tcqsg-

fivzsQODv rai-iv hiti%ovrcc$ [da die bithynische Synode ihre Kechtglaubigkeit aner-

kannt hatte, wareri sie rechtlich noeh Presbyter und verlangten ihre Functionen

aiistiben zu konnen]. slvca yeeg iv AXsfgcivdqsica eafog, 'huQ'&tcsq %cd vvv> svbg

ovrog rov %or/ch rcdvrwv i%iG%bitov
,
ro'ug itQSGfivrsQQvg I8iai rag i%%X7\Gtccg %ccrs^siv

ncci rbv iv afitaig X&bv avv&ysiv. di dl uXloig htiG%6rtoig iv IlaXcaGrlvrii

GvvsX&ovrsg inpy\cpLGavro rfji tAqbiov cdryjasi, itccQa%£XsvGcc^svot GwdysLV [ilv ccvrovg

gw itQorsQOv
,

vTtorsr&x&ca ds ’Alet'dvdQcoL %al 6tvn§oXsiv del rfjg itQbg avrov
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eine Synode naclx Caesarea in Palaestina berufen und die recht-

liche Consequenz des Beschlusses der friilieren, von dem niko-

medischen Euseb nack seiner Stadt geladenen Synode gezogen,

anf der ein von Arius vorgelegtes Gflaubensbekenntnis [Nachr.

dQYjvris %cd Koivcavtos iiB
fcs%£iv, Vomigliehes, aus localer Kenntnis gesdiopftes

[vgl Nachr. 1905, 258. 1G5] Detail gicht Epiphanius [t>0, 2], der naturlidi die

eigentunaliche Institution des aiexandrinisdien Prcsbytcriums im Hanzen nicht

hegriffen hat. Dagegen hat Eutychius einen ausgezeiclmoten Beridit uber das

Recht der zwolf Presbyter den Bischof zu ordinieren, erhalten; ich setze ihn her,

da er vergessen ist [p. <\o der Ausgabe von Cheikho
;

die correcten Formen, die

die strenge Grammatik yerlangt, corrigiere ich nicht hindn]:

I LoIa,E> ..jAva,.]!

^«y5L*,JI Lav^avO

Lav.AAA.5 Sjj ,.A,A£L«Jw$ bl/tols

IavJLB ^yt £S^IAaJ I &j^Os.a£a*^Lj Lv*iiH
(+
M
j Jjj . IOvj!

^uAij!
j, ^ I . Uj Jd Ac

s

13! La33jI yob) ***&!( ^[^U.Aaj <yt gz# &il5 ^.Ax: KaJUASU,

oU !3i Lazjj! ja\^
t q! oU

l»*'6
cr» •>! Xfeb ^ oJj ^ a \ ^ JauJI

O* *11*.^ j 04.s y
^.bLol j, K&LwbU djJjia-Jl LvJi!f .

Der Evangelist

Marcus setzte mit dem Patriarchen Ananias 12 Presbyter ein, die tan den Patri-
archen warm

,
und warm der Patriarch mit Tode abging

,
dann wahlten sie einen

non den 12 Presbytern aus, und die elf iibrigen Presbyter legten Hire Hunde auf
sein Haupt und erteilten Hun den Segen und setzten ihn sum Patriarchen ein,
Dann wahlten sie einen hervonagenden Mann aus und nuhmen ihn als Presbyter
unter sich auf an Stellc dessen der Patriarch geworden tear, darnit es wieder
zwolf seien. Und die Ordnung der Presbyter in Alexandrian, daft sic die Patri-
archen aus den 12 Presbytern wahlten

, dauerte bis in die Zeit des Patriarchen
Alexander, der auf der Synode der 318 tear; er schaffte die Wahl des Patriarchen
durch die Presbyter ab und bestimmte daft, wenn der Patriarch sterbe, die Bischof

e

sich versammeln und den Patriarchen wtihlen sollten. Und er bestimmte wiedenm,
daft wenn der Patriarch sterbe, sie aus einer beliebigen Stadt einen hervonagenden
Mann w&Hen sollten, sei es aus jenen 12 Presbytern oder einen anderen, so daft
sie den der ihnen gefiele, mm Patriarchen bestellten. So ivurde die alte Ordnung
daft die Presbyter den Patriarchen wahlten, abgeschaftt und die Wahl des Patri-
archen gieng auf die Bischofe fiber. Bielit man von der vermutlich fictiven Zalil
zwolf ab, so liegt im Uebrigen die Entwicldung des alexandrinischen Episkopats
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1905, 260] als rechtglaubig gegeniiber der Encyclika Alexanders

anerkannt war. Wie der alexandriniscbe Patriareb auf diese

Synode mit seinem Tomos geantwortet batte, so replicierte die

Synode von Caesarea auf den Tomos wiederum damit daB sie Arms
nnd den Presbytern die ibm anbingen, das alte Reeht der alexan-

driniscben Presbyter ausdrucklicb bestatigte in ihren Presbyterial-

kircben selbstandige Gremeindegottesdienste abzuhalten. Mit diesem

SynodalbescblnB ausgeriistet, kebrten Arius nnd seine Presbyter

nach Alexandrien zuriick und predigten dort in ibren Gremeinden;

das sind die ‘Rauberboblen’, iiber die sich der Patriarch in dem
Brief an Alexander von Byzanz beklagt [Tbeodoret 1,4,3]. Ans
dem was er iiber die drei Bischofe vorbringt, gebt auBerdem bervor

dafi die Synode ibre dogmatische Stellung dureh Bibelstellen zu

begriinden versncbt batte; Alexander warnt dentlich den Klerus

von Byzanz davor sieb dnrcb die Besckliisse nnd Briefe dieser

Synode irrefiihren zu lassen. Als er diesen Brief scbrieb
,
war

von einer kaiserlicben Synode noeh keine Rede; durcb deren Be-

rnfung wnrde die Situation wesentlicb verandert, nnd die Bescbliisse

welche die antiocbeniscbe Synode gegen ibre Mitglieder Tbeodot,

Narcifi nnd Enseb faBte, von denen NarciB gar kein syriscber

Biscbof war, baben mit den drei syrischen Bischofen, gegen deren

Unterstiitzung des Arius Alexander erbeblicb friiher protestiert

batte, unmittelbar nicbts zu tun.

Hr. Harnack muB zugeben daB Tbeodot von Laodicea nnd

NarciB von Neronias Gresinnnngsgenossen des Enseb waren; sie

seien aber neben ibm fast [!] ohslnire Leute gewesen [S. 486]. Also

[!], fahrt er fort, darf man sagen
,

dafi sich die Fdlschmg gegen

Eusebius richtet. Meines Eraehtens darf man das grade nicbt

sagen. Tendenziose Falschungen lassen ibre Absicbten dentlich

erkennen
,
nnd wenn Euseb nnd Euseb ansscblieBlicb discreditiert

werden sollte, so stumpfte der Palscher die Pointe, oder wie Hr.

Harnack sich ausdriickt, das Ahunen seiner Erfindung dadurcb ab,

ldar vor Augen. Ursprunglich gab es in Alexandrien mehrere Gemeinden, jede

unter einem eigenen Presbyter; dalier das Beebt der Presbyter in ihren Kirchen

Gottesdienst zu halten. Diese bestellten sicli einen Vorsteller. In den Biscbofs-

listen des Euseb ist sebr oft [KG 5, 9. 22. 6, 2, 2. 85. 9, 6, 2] yon den Gemeindcn

Alexandrians im Plural die Bede. Aegypten wurde lurcblicb wie politisch als

%o)qcc der Plauptstadt angesehen. Bis ins dritte Jahrhundert batten die Bischofe

als primi inter pares nicbts zu sagen; dann scliufen Demetrius und Heraklas die

Bistumer auBerbalb Alexandriens [Eutycb. p. und baben mit deren Hiilfe die

Macbt des Presbyteriums gebrocben.
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dafi er dem Object seines Hasses zwei Leidensgenossen mitgab

and in keiner Weise dafiir sorgte dafi Euseb als der Flilirer und

Anstifter kervortrat; an der einzigen Stelle an der die drei ge-

nannt werden [p. 277, 13], stelit er grade an letzter Stelle *). Grar

nicbt davon zn reden dafi dem Falscher, dessen entsetzlicbe histo-

riscbe Ignoranz Hrn. Hamack so argerlick ist, nielit zugetraut

werden kann dafi er zwei fast obslciire Lank ausgrub um sie nxit

dem beriihmten Enseb znsammenznkoppeln und dadurck nickts

anderes erreickte als dafi er sein Macliwerk nock sckleckter mackte

als es unter alien ITmstanden werden mufite. Grewifi, Euseb ist

oft genug des Arianismus geziehen worden. Die Hss. der IvGr

sind reick an ungnadigen Randbemerkungen
;
am ergotzlicksten

rnackt sick die fromme Wut eines Sckreibers im Codex Yaticanus 399

(einer Absckrift von A aus dem XI. Jakrk.) fol. 201 Luft: y.akbv

yaQtiov : v.a\d ygccfiata : xccxog EQsnx&g (= alQStLxbg) Eixsifiog Ilafi-

qiilov, Ein unwissender Falscher brauckte nock nickt einmal,

wie die Yater des zweiten nicaeniscben Concils von 787, die

Correspondenz des Eusebius aus der Publicistik des vierten

Jakrkunderts bervorzusucken
,
um ikm wegen seines ‘Arianismus’

eins auszuwiscken
;

es geniigte irgend eine Hs. der Kirchen-

geschichte vorzunehmen und die mit warnenden Marginalien ver-

zierten Stellen, vor allem des ersten Buckes, auszuzieken: dann

katte er Material genug. Nun ist aber in dem Synodalschreiben

der Sckriftstellerei Eusebs mit keinemWorte gedackt; er ist in ikm
ein Bisckof wie die andern auch. Das ist wieclerum ein Zeichen der

Echtkeit; Falschungen die einen anerkannten Schriftsteller an-

greifen wollen, pflegten grade die litterariscke Seite seiner Tatigkeit

vorzunehmen, weil sie dafiir okne Weiteres auf das Interesse des

grofien Publicums recknen konnen. Wenn aufierdem der Falscher

das in der Kirche bestehende hohe Anselm des Euseb ruiuieren [S. 487]

wollte, so hat er es so dumm angefangen wie nur irgend moglick.

Abgesehen davon dafi er nicht ihn allein, sondern nock zwei andere

1) Es ist sehr wahrscheinlieh daB sie naeh der Anciemietat geordnet sind.

Theodot erhielt den Thronos von Laodikeia wahrend der Yerfolgung [Eus. KG
7,32,23]; als Euseb ihm die PE und DE dedicierte [Pauly-Wissowa, RE 6,

1389], nahm der laodieenische Bischof schon eine angeseliene Stellung in der

Kirche der Dioecesis Oriens ein: der Mann war alles andere als obskur. Der
an zweiter Stelle genannte KarciB von Neronias erscheint schon in den Subscrip-

tionen von Ancyra und Ncocaesarea; Euseb, der als Bischof die Festpredigt bei

den Enkaenien der tyrischon Basilika gehalten hat, die erst melirere Jahre nach
dem Sturz Maximins [313] gefeiert sein konnen [Pauly-Wissowa, RE 6, 1376],

hat jedenfalls erst nach der Yerfolgung den Thronos von Caesarea bestiegen.
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dazu aufs Korn nakm
,
King er den dreien nicht etwa ein recht-

schaffenes, griindliches Anathema an, sondern begniigte sich mit

einer provisorischen Aufkiindigung der Gemeinschaft, erzahlte aucli

niclit einmal, was mindestens zu verlangen war, dafi nacli Ablauf

der BuBfrist, auf der angekundigten groBen Synode die drei Bose-

wichter excommuniciert seien. Endlich motiviert das Synodal-

sebreiben die liber die drei Bischofe verheingte Strafe damit daB

sie das von der Synode aufgestellte Glaubensbekenntnis nicht

batten annehmen wollen. Wenn der Falscher dies Bekenntnis fabri-

ciert hat, dann hat er seine Sache nicht nnr bei den Wissenden

bos compromittiert
:

grade fur einen ungebildeten Orthodoxen des

6. oder 7. Jahrh. ist ein gegen Arius gerichtetes Credo, in dem

das byoovenog fehlt, im hochsten MaBe anrlichig, and wenn ein-

gewandt wird, daB der Falscher die historische Treue babe wahren

wollen, so besaji er ja nach Hrn. Harnack [S. 483] nicht die geringste

Enterscheidnng in bezug auf das, was vor and teas nach Nicaea geschehen

ist, und glaubte semen Leserv (dies hieten zti dtirfen. Wiederum

also offenbart sich die Falschungshypothese als ein wahres Nest

von Umvahrsehe-inlichkeiten and Gewaltsamkeiten, run mit Hrn. Har-

nack [S. 482] zu reden.

Es kommt aber noch besser. Durch eine schon besprochene

Conjectur bringt Hr. Harnack Eustathius an die Spitze der Namen-

pste und fahrt dann fort [S. 487]: er ist bekannflich [!] von Euse-

bius von (Jiisarea und' semen Freunden ein jiaur Jalive nach deni

JSficMiitm auf einer Bynode m Antiochien abgesetzt worden
(
s . Sokrat.

1, 24 cum parall.) .... Eustathius ist als der Prases der Synode unci

als der Verfasser des Synodalschreibens anmselm; nur [!] auf ilm

pajit die hole Stellung
,

die der Loiter der Synode und der Schreiher

des Synodalhriefs einnimnvt, und die ganze Fulschung hat also Murlich

dl] den Zioeck
,

der Mstorischen Absetzung des orthodoxen Eustathius

larch den heterodoxen Eusebius — diesem Skandalon der Kircivsyn

geschichte! — dreist eine erlogene Absetmng des Eusebius durc-

Eustathius entgegenzusetzen. Dies ganze Gebaude steht und fallt

mit der Conjectur die fiir den tadellos iiberlieferten ersten Namen

der Liste Evetsfhog in das Original der syrischen Uebersetzung

(tax,) svosfisL einzuschwarzen sucht; da sie als unmoglich erwiesen

ist, stiirzen die weiteren Construetionen zusammen. Sie sind auch

in sich verkehrt. Hr. Harnack weise doch einmal eine einzige

Falschung nach, die fur eine wirkliche Absetzung nach ein paar

Jahrhunderten durch eine fingierte Eache nimmt. Das ist von

vorne herein ein unmoglicher Gedanke; es kommt hinzu daB. in

dem ganzen Schreiben von einer Glorificierung des Eustathius,

Kgl. OeB. d, "Wiss. Naclricliten. rhilolog.-liist. Kl. 1908. Heffc 3. 25
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die dock nach dexn supponirten Zweck der Falschung notwendig

angenommen werden mufi, nicht ein Hauck zu spiiren ist : kein

Leser der Falschung kornite dureh sie fur das Andenken des Eu-

stathius begeistert -werden, auch dann niclit, wenn er wirklich an

der Spitze der Liste stand. Und was fur ein Publikum setzt

denn dieser ‘unwissende’ Falscher voraus? Ein Publicum das im

6. oder 7. Jahrh. nocb wufite daB Euseb der Hauptscbuldige an

der Absetzung des Eustathius gewesen war, es so genan wuGte,

daB der Falscher es fiber diese Untat in keiner Weise zu orien-

tieren brauchte ? Er hatte ja nach Hrn. Harnacks schmeichelhaftcr

Oharakteristik keine Ahnumj von Chronologic, und glmbtr srinen

Lesern dies bieten eu diirfen
,
brauchte sich also nicht zu genieren

und konnte von der Absetzung des Eustathius ruhig reden
,

ob-

gleich sie spater war als die provisorisehe Excommunication Eusebs.

Ich vermag mir allenfalls vorzustellen daB der Falscher Synodal-

acten fabricierte, die klarlich zeigten mit welcher Niedertracht

der hose Euseb den guten Eustathius zu Falle zu bringen ver-

suckte und dabei selbst in die Grube fiel; das hatte eine pseudo-

historische Rache abgeben kbnnen; wie ihn aber der von Hrn.

Harnack ‘entzifferte Anlafi’ dazu gebracht haben soil ein Mach-

werk auszusinnen, in dem Eustathius keine Rolle spielt und

Euseb weder als der einzige noch als der absolute Bbsewicht

erscheint, das mir auszumalen fehlt mir die Phantasie.

Uebrigens konnte der Falscher auf den Gedanken Eustathius

an Eusebius zu rachen, nur dann verfallen, wenn die Ueberliefcrung

daB Euseb an der Absetzung des Eustathius schuld sei, so test

stand und so allgemein verbreitet war, daB im 6. oder 7. Jahr-

hundert jeder davon wufite und daran glaubte, wie etwa an Arius

Tod in der latrina publica zu Constantinopel und was dergleiehen

Historchen mehr sind. Ich hatte allerdings in meiner Mitteilung

[Nachr. 1905, 281], z. Th. nach den Ballerini, vermutet daB Euseb
auf der Synode die gegen Eustathius berufen war, eine Hauptrolle

spielte, auch meine Griinde dafiir angegeben: Euseb stcht als

erster in der Reihe der Bischofe die das kanonische Concil von
Antiochien unterzeichnet haben, und ich identificierte dies Concil

sowohl mit dem das Eustathius absetzte, als dem an das Constantin
den von Euseb Vita Const. 8, 62 mitgeteilten Brief richtete. Den
Falscher konnen diese Griinde am so weniger bewogen haben
Euseb am des Eustathius willen zu grollen, als sie verkehrt sind,

wie ich selbst eingesehen und offentlich ausgesprochen habe [Pauly-

Wissowa, RE 6, 1417].: Ist nun aber Eustathius nicht auf der

kanonischen, von Euseb an erster Stelle unterzeicbneten Synode
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von Antiochien abgesetzt, so fallt der Hauptgrund fort, um dessen

willen Euseb fur die Absetzung des Eustathius verantwortlich
gemacht werden kann, und wenn Hr. Harnack behauptet, ‘beJcannt

-

licit’ sei das der Fall, so findet dies den Beweis bequem ver-

tretende Adverb in der Ueberlieferung keine Stiitze. Es wird
niitzlicb sein sie vorzulegen.

Sokrates [1, 23] kniipft an ein Citat von Euseb. Vita Const. 3,23
ein Regest an iiber eine Sammlung von Bricfen, in der die Bischofe

liber das nicaenische Schlagwort ouooveiog disputierten : es muB
sieh um eine zu polemiscben Zwecken veranstaltete Sammlung han-

deln, vgl. Nachr. 1905, 258. Er teilt darin Excerpte aus Briefen

mit, in denen sich Euseb und Eustathius befehdeten. Diese Ex-
eerpte iibernimmt Sozomeaos f2, 18, 3.4] ohne die Briefsammlung
zu erwahnen; er bat sie aber, wie es seine Gewobnheit ist,

nacbgeschlagen und daraus die Notiz entnommen daB Eusta-

thius die vornicaenische Synode von Caesarea angegriffen habe

[2, 19,1]: wie viele beliaupteten, sei das der wahre, also officiell

nicht angegebene Grund der Absetzung des Eustathius gewesen.

Auch Theodoret kennt die Sammlung und excerpiert daraus einen

polternden, historisch unbrauchbaren Bericht des Eustathius iiber

das nicaenische Concil [1,7, 18 ff.].

Unmittelbar auf jenes Regest folgt bei Sokrates [1,24] der

Bericht iiber die Synode von Antiochien, die Eustathius absetzte.

Er ist nur lose mit dem Vorhergehenden verkniipft: das Subject

des ersten Satzes evvodov ovv iv
,

Av%io%slai itoi^uvteg y.u&ai,Qov6iv

EvtirdQ'iov &>g td EapeXAtov fxaXXov cpQOvovvzct dj u%eq f; iv Nuxaicu

0vvoSog iS6yfiaxL0Ev kann weder auf Euseb noch auf Eustathius

bezogen werden, die allein vorher genannt sind, sondern ist ganz

allgemein. Wie wenig Sokrates daran denkt Euseb die Schuld

an jener Absetzung zuzuschieben, verrat er dadurch daB er sich

ausfuhrlich mit der Widerlegung einer Behauptung beschaftigt,

die der Antinicaener Georg von Laodikeia aufgestellt hatte, dafi der

wegen seiner Orthodoxie bekannte [Athanas. apol. de fuga 3. hist.

Arian. 5] Bischof Kyros von Beroea, der Nachfolger des Eustathius

auf seinem friiheren Thronos, ihn auf der Synode angeklagt habe

:

in dieser Widerlegung kommt Euseb nicht vor. Jenes Regest

also steht nicht in engem Zusammenhang mit dem Bericht iiber

die Synode
,

sondern ist von Sokrates an diese Stelle geriickt,

weil es ikm zu der Absetzung des Eustathius am besten zu passen

schien. Sozomenos, der in viel hoherem MaBe pragmatische AHiiren

hat und von historiographischer Technik etwas weiB
,

zieht aller-

dings ein Excerpt aus der Briefsammlung in den Bericht iiber die

25 *
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Synode hinein; aber auch er bohauptet nielli dafi Eustathios seine

AngrifFe gegen Euseb habe biifien miissen, sondem die welcbe or

gegen Euseb, Paulinus und Pairophilos [d, lx> die Synode von Cae-

sarea s. o.] richtete, nennt also andere Genossen des Euseb als

die welche in dem Synodalschreiben vorkommen, das naeh Hrn.

Harnacks Meinung ‘klarlich’ zur itacbc filr die Abseiztmg des

Eustathius gefalseht ist.

Thatsachlich wurde Eustathius nicht am des Dogmas willen

abgesetzt, sondern axis disciplinaren Griinden : man warf ihm an-

stofiigen Lebenswandel vor. Sokrates und Sozomenos geben das

nur widerwillig zu; aber die orientalische Synode von Sardica

spricht es deutlich aus x
). Constantin hat zu der Excommunication

der Bischofe ein Relegationsurteil hinzugefiigt
,
das er naeh per-

sonlichem Y erhbr exgehen lieB
2

) ;
naeh Athanasius [Hist. Arian. 4]

diente als Yorwand, dab er die Kaiserinmutter Helena beleidigt

habe 3
). Yon einer Schuld Eusebs redet Athanasius nicht, obgleich

1) Sofcr. 1, 24, 1 mg phv ovv nvsg ipccaiv, <5V aXXag ov% dyaO'ccg aixiccg

(nicht wegen sabellianischer Anschauungen), tpavsQwg yuQ ov% sigyitccai. xotixo 81

ini navxcov sl&d'adL xmv na&cuQovfiivav tcolsiv of iniGnonot,, naxrjyogovvxsg tisv

%cti aCB§SLV liyovtsg, rag 8s cdxiag xfjg dcs^eiag ov nQOGxid'ivxsg. Folgt die

oben erwalmte Widerlegung des Georg von Laodikeia
;

Ivyros habe Eustathius

nicht als Sabellianer angeklagt. Dann der AhschluB: voinsv ovv Evatdd'iov di
9

ixigccg %a%'7]iQ7}G^'av ngoepdastg. Sossom. 2, 10, 1 to phv ciXrjifes, mg noXitg ?%h

X6yos, %gc&6xi xi]v iv Nikcu'cu tcCgxiv imjwsi %cd To*bg d/aepi xbv Emisiftiov ^aiTIuvlivov

tov Tvqov inlotonov %al IIccxgoquXov xbv Euv&onoXBmg, mv xfp yvm^ip ot &vk xr\v

ea [— in der Dioecesis Oriens] isQeig st'novxo, old ys xcc’Aqslov (pgovovvxag dnsatgi-

(pBto %cu qxzvsQwg 8isflciXXs
,

vtQoepoiGw 81 cog liGicug ngd^SGt xijv Csgaffvvrjv

alcyfivag icpmgd&ri. [Hilar.] frg. hist* 3, 27 in den Motiven der Verdammung des

Hosius
:
quod conuixerit in Oriente cum sccleratis ac perditis .... ml et Eusta-

thio [eustasio Ils.] et Quimatio [d. i. Kvpdxiog vgl. Atlian, apolog. de fuga- 3.

hist. Arian. 5. Tom. ad Antioch, p. 770] adhaerebat pessime et cams fuit, de

quorum uitae infamia turpi dicendum nihil est: exitus enim illomm eos omnibus

declarauit.

2) Euseb. Vita Const. 3, 59 dnsXoysfao [Constantin] 8t cov ngbg avvo^s [an

die Antiochener] Hygctyev cog xov xfjg Gxdasmg [des spateren Aufstands in Anti-

ochien; ygl. Kscp. § Usgl xfjg iv
9
Avxio%sica 8i EvGtdfl'iov xc&Qct%?)g] cdxCov 8ioc%i]-

Momg avxbg str}.

3) Die Kaiserinmutter war eine eifrige Verehrerin des 310 hingerichteten

Martyrers Lucian [Philostorg. 2,12]; Constantin gab dem bithynischen DorfDre-
pane, in dem er begraben lag, Stadtrecbt und den Namen Helenopolis [Sokrat.

1, 17, 1. Hieronym. ol. 276, 2], Naeh Lucian aber redeten sicb Euseb von Niko-

medien und Arius gvXXovklccvlgxcU an [Epipban. 69, 6 = Tboodoret. 1, 5, 4] ;
um.

rekelirt war er Alexander von Alexandrien und seinen Parteigenossen grtindlicb

gvebabt [Tbeodoret.. 1, 4, 36].
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er im Uebrigen ihm alles andere als wohlgesinnt war. Zu beachten

ist iibrigens, claB Athanasius erst in seinen spateren Schriften

Eustathius als Martyrer der Orthodoxie feiertj das occidentalische

Concil von Sardika, das Asklepas von Graza und Marcell von Ancyra
rehabilitierte

,
erwahnt Eustathius iiberhaupt nicht. Man wagte

daruals noch nicht gegen das TJrteil Constantins zu protestieren *).

Tritt schon in der altesten und besten TJeberlieferung bei

Sokrates und Sozomenos Euseb keineswegs deutlich oder aus-

schlieBlich als der Urheber von Eustathius Absetzung hervor, so

gilt das gleiche von den spateren, tendenziosen und legendarischen

Entstelluugen. Philostorgius
,

der den disciplinaren Grrund der

Absetzung und die Yerbannung durch den Kaiser richtig erwahnt

2

),

behauptet dafi er durch eine von dem nikomedischen Euseb clorthin

berufene Synode ebenso wie Alexander yon Alexandrien abgesetzt

sei: was in dieser Nachricht Wahres steckt, ist noch nicht auf-

geklart. Sie ist von Theodoret [1,21] mit der alteren Ueber-

lieferung zu einem albernen Koruan combiniert
,

in den vielleicht

auch eine Yerwechslung der antiochenischen Synode, die Eustathius

absetzte, mit der Enkaeniensynode miter Constantius [341] hinein-

spielt : der nikomedische Euseb, * den er schon unter Constantin

Bischof von Constantinopel werden lafit, reist mit seinem Spied-

gesellen Theognis von Nicaea nach Antiochien, halt dort mit den

‘Arianern’ Euseb von Caesarea, Patrophilos von Skythopolis, Aetios

von Lydda, Theodot von Laodikeia und anderen eine Synode ab

und setzt mit Hiilfe einer gedungenen Dime die Yerurteilung des

Eustathius durch 8
), die der von den Gregnern betorte Kaiser be-

statigt. Hier ist Euseb von Nikomedien der treibende Mann:

die von Theodoret aufgezahlten ‘Arianer’ dlirften aus dem Katalog

den er 5, 7, 1 aufstellt, entnommen sein.

1) Der Legende dah er yon lovian zuriickgernfen sei [Sokrat. 4, 14, 4 =
Sozom. 6, 13, 2], liegt der Gedanke zu Grunde, daB ein kaiserliches Urteil nur

yon einem Kaiser aufgehoben werden konne. Wenn bei Hieron. nir. ill. 85 ad-

tiersus Arianorum dogma multa componens sub Constantio [Variants: Constantino]

principe pulsus est in exilium die Lesart Constantio richtig ist, sollte rnit dieser

Correctur der Geschichte Constantin von dem Vorwurf, den orthodoxen Metro-

politen von Antiochien verbannt zu liaben, befreit werden: es ist dieselbe lendenz

wie die um derentwillen Kuhn das Concil von Tyrus, das Athanasius absetzte,

unter Constantius setzt.

2) 2, 7 xbv ’AXst-ccvdysi'ccg AXe^ccvbgov ncc&sXsw xs naX arfOKrjQv&G&'ai- . . •

&XXa %cd Evotd&Lov xbv Avxio%slccg ,
utaidlowf\9 yut'giv %al cda%Q&s vdovijg k%6-

XavGLv cdxfav ^7tLyQcc /ipccfMivovg' cpvyrjv <dJ> avt&i fiaGiXevg lxig>y]Gato slg xrjv

S67Z8QCCV g,£&6QLOV 7t0l7\6DLpi8V0g.

8) Die Geschichte war schon Hieronymus [adv. Kuf. 3, 42] bekannt.
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Su viel ist deutlich: die Yerfiilschung der Tradition kehrt ihre

Spitze nicht gegen Euseb von Caesarea. Znr Zeit des Iokannes

Ckrysostomns gehort Eustathius mit Philogonius nnd Meletius zu

den Biscbofen deren Andenken officiell gefeiert wuxde : in der

Predigt die jener auf ikn bielt, heifit es nur ganz allge.inein, dad

die Ketzer ihn vertrieben batten [t. 2 p. 607b
j . Ebenso besebriinkt

sick Hieronymus [de uir. ill. 8b] auf die kurze Notiz dab er wegen

seiner Scbriften gegen das arianiscbe Dogma — bier lebt die Er-

innerung an seine polemiscben Briefe nocb fort — ins Exil gejagt

sei. Each alle dem lag im (3. oder 7. Jabrh. aucb nicht die

mindeste Yeranlassung vor, seine Absetzung an Euseb von Caesarea

zu rachen: niemand konnte damals auf den Gedanken kommen
darum eine gauze Synode zu falschen, und niemand wiirde die

Ealscbung verstanden baben.

Einige Zeit nacb der Absetzung und Verbannung des Eusta-

thius bracb bei Gelegenheit einer Sedisvacanz *) in Antiochien ein

Aufstand aus, der gefahrliche Dimensionen annahm und nicht nur

die christliche Gemeinde in zwei Parteien spaltete, sondem aucb

die Municipalbeamten und die Garnison ergriff. Offenbar ist von
den Anhangern des Eustathius der Versucb gewagt ihn von neuem
auf den Thronos zu erbeben; man behauptete, das kaiserlicbe Ur-
teil sei nicht zu Recht ergangen 2

). Constantin griff sofort ein,

sandte einen Comes bin und schickte ein scbarfes Schreibon an
die Gemeinde. Nun wollten sicb die Parteien auf Euseb von Cae-

1) Eest steht durcb die Subscription unter dem Tomos Alexanders [Nadir.

1905, 267. 270] und die nicaeniscke Liste, dafi Eustathius auf Philogonius folgte,

ferner dafl Paulinus den Thronos von Tyrus mit dem von Antiochien vortauschte

[Euseb. c. Marcell. 1,4,2], aber sechs Monate danack starb und durch Eulalius

ersetzt wurde [Pliilostorg. 3,15], endlich dafl Euplironios’ Nachfolger Flaceillus

war, der am tyrischen Concil 335 teilnabm [Theodorct. 1, 22, 1. Athan. apol. c.

Arian. 87], Es ist also verkebrt, wenn Theodoret 1, 22, 1 Paulinus ausliifit und
Eulalius unmittelbar auf Eustathius folgen liiflt, richtig dagegen dafi er din Ab-
lehnung Eusebs mit der durcb Eulalius’ Tod entstaudenen Sedisvacanz verbindet.

Starker verwirrt ist die Reihe bei Hieronymus [ol. 277, 1] : Philogonius Paulinus
Eustliathius, nacb dessen Verbannung die ‘Arianer’ Eulalius Eusebius Euphrouius
Flaceillus

;
da ist Paulinus falscklich zu den Orthodoxen gereclmet und vor

Eustathius gestellt, fei'ner Euseb mit aufgeziiblt, obwolil er nie Hischof von
Antiochien gewesen ist. Die sichoren Daten sebieben sich nur durcb die An-
nahmo zureebt, dafi an Stelle des abgesetzten Eustathius Paulinus trat, Eulalius
ibm succedierte und nach dessen Tode der Streit ausbracli

,
der mit der vom

Kaiser betoblenen Wahl des Eupkronius endete.

2) Daher versicherte der Kaiser in dem ersten, ungnadigen Sclireiben an
die Gemeinde ausdriicklich, dafi er Eustathius personlicli verhort babe, s. o.
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sarea einlgen 1

); auch eine Synode die, wahrseheinlieh wegen der

Bischofswakl, tagte, stiimnte zu 2
). Aber Euseb war klug genug

sich mit der Ekre zufrieden zu geben and den exponierten Posten

unter Berufung auf den 15. nicaeniseken Kanon abzulehnen; Con-

stantin, der an dem EntschluB sckwerlich ganz nnschuldig war?

verwarf den Yorschlag ebenfalls und nominierte die Presbyter

Eupkronios ans dem kappadolrisehen Caesarea and G-eorgios aus

Aretliusa: jener wurde gewahlt [Euseb. Yit. Const. 3, 59 ff.]. DaB
aus dieser Gescbicbte keine Falschung gegen Eusebius, am aller-

vvenigsten das antioehenisclie Synodalschreiben erwaclisen konnte,

ist obne Weiteres ldar.

Da das Document als echt erwiesen ist, so ist damit ein Ma8
gewonnen, an dem sick die Vollstandigkeit und Zuverlassigkeit

der erzaklenden Ueberlieferung priifen lafit. Fallt diese Prtifung

fiir die antiken Kirckenkistoriker nickt unbedingt giinstig aus, so

sprickt das nock lange nickt gegen die Ecktkeit des Documents:

im Gegenteil, es muBte mit wunderbaren Dingen zugeken und

wiirde gradezu verdacktig sein, wenn eine so umfangreieke ITr-

kunde so mannigfaltigen Inhalts glatt und restlus in das sehon

Bekannte aufgienge. Hr. Harnack fragt allerdings mit Emphase

[S. 484] : von einer solehcn Synode sollten Eusebius
,

Athanasius, So-

Icratrs
,
Saromemis, Theodoret schleeMerdmgs nichts beriehten ? Wenn

es Hrn. Harnack lediglick darauf ankam mit der Aufzahlung mog-

lichst yieler Hamen eine rhetoriscke Wirkung zu erzielen, hatte er

Rufin und Gelasius nur gleich mitnennen sollen: auf sackkundige

Leser werden freilich weder die ftinf nock die sieben Namen be-

1) Brief Constantins an die Gemeinde [Eus. Yit. Const. 3, 60, 3]: bpoloyn

yciQ SivsyvoTtsvccL xci VTtop/vrgiccxci iv otg Xccfi7CQ0cVg si)cpri[iLcug xs %cu g>ccQxvQicug

alg dg Evtispiov elariveynccGfre mianoTCov KaiGccQsmv ovxa . . . swqcqv vpag

iyneifiEvajg ccvxov GcpExsQi^og-evovg, Die Eingabe \libellus\ der Antiochener nuiB

die Antwort auf das erste, ungniidige Schreiben des Kaisers gewesen sein : natiir-

lich meinte man in Antiocliien, daB Euseh Tbei Hofe persona grata sei. Die letzte

Ausgabe der Kircliengesckiehte mit den ausgiebigen Huldigungen an den gott-

geliebten Kaiser war ja liingst erscbienen.

2) Es bat viel fiir sieli, diese Synode mit derjenigen zu identificieren
,
deren

Kanones in das Corpus aufgenommen sind. Denn in deren Subscriptionen steht

Euseb von Caesarea an der Spitze, dem der Kaiser nacb der Ablebnung ausdriick-

lick’befakl an der Synode teilzunebmen [Eus. Vit. Const. 3, 61, 3]*, dagegen teblt

der Biscbof von Antioohien, dessen Name unbedingt zu erwarten ist: die Synode

fand also wabrend einer Sedisvacanz statt. Die einzige Schwierigkeit ist nur, daB

Aetios von Lydda, der siclier auf der Synode war [Brief Constantins bei Eus.

Yit. Const. 3, G2], in den Subs criptionen, so weit sie mir bekannt sind, nicht er-

scbeint
;
freilich sind die lateiniscben Listen noch nicht zuverlassig pubiicieit.
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sonderen Eindruck maclien. Denn sie wissen dafi Euseb, Atha-

nasius nnd Rufin von den drei Eortsetzern Eusebs benutzt sind

und Sokrates wiederum fiir Sozomenos and Theodoret die Grund-

Iage bildet, die scheinbar also weitverzweigte UeberlidVrung sick

bei naberem Zasehen sehr vereinfacht. Je einfacher aber cine

Ueberlieferung ist, am so mehr Thicken wird sie aufweisen.

Easeb hat aus guten Griinden daraaf verzichtet die letzte

Ausgabe seiner Kirchengesehichte mit einer Schilderung der ersten

oekumenischen, unter dem Vorsitz des Kaisers abgehaltenen Sy-

node za kronen: ikm ist der arianische Streit und seine Ent-

scheidang die boseste Erinnerung seines Lebeas gewesen. in dem

panegyrischen j3to? Constantins konnte er Nicaea nicht iibergehn, aber

die Eorm die er fiir sein Buch gewlihlt hatte, gab ikm das Recht

das Licht genaa aaf die Stelle fallen za lassen, die in voller

Helligkeit strahlen sollte, und die Sckatten wegzuretoucliieren. So

hob er das heraus, was in der Tat von der grofiten geschichtliehen

Wichtigkeit war, daB bald nack der groBen Yerfolgung, unmittelbar

nach den Chicanen des Licinius, nicht mit Erlaubnis, nein auf

Befehl des Kaisers die grofite und glanzendste Bischofsversamm-

lung zusammentrat, die die Christenheit je gesehen hatte, daB der

Kaiser an alien Beratungen teilnakm und personlich die Ent-

scheidung herbeifahrte
;

er hob zweitens hervor dafi die Glorie,

mit der Constantins Sieg iiber Licinius die Kirche umgab, getriibt

wurde durch den unseligen Zwist der Christen untereinander und

daB die Weisheit des Kaisers es war, die diesen Streit scklichtete.

Es waren nicht bloB rhetorische, sondern auch sehr politisclie

Grunde die ihn veranlaBten grade diese Seiten hervorzuheben. Er
schrieb die Vita Const. Ende 337, als die rechtswidrige Aufhebiuig

der Relegation des Athanasius durch den jiingeren Constantin

schwere Kampfe in Aussicht stellte und Euseb dringend wiinschen

muBte daB Constantius gegen den ebrgeizigen und streitlustigen

Patriarchen den Erieden wahrte. Die wohlberechnete, aufs sorg-

faltigste abgewogene Darstellung wollte er nicht dadurch storen,

dafi er das langst vergessene, von der Sonne der kaiserlichen Gunst
iiberstrahlte Mifigeschick erzahlte, das ikm und zweien seiner

Ereunde durch eine Deberrumpelung seiner Gegner zugefiigt war:
an diesem Versckweigen konnte und kann niemand etwas Wunder-
bares finden.

Euseb hielt es fiir notig sich seiner Gemeinde gegeniibcr zu
rechtfertigen dafi er das Nicaenum mitsammt den Anatkematismen
unterzeichnet hatte: der Brief ist lange nachher von Athanasius
in der. Schrift iiber die Beschliisse der nicaeniscken Synode publi-



ziir Geschichte des Athanasius VII 361

eiert und dadurch in die Kirchenhistoriker gelangt. Atick die Haupter

der antialexandrinischen Partei, Euseb von Nikomedien und Theognis

von Nicaea, batten solche Schreiben an ilire Gemeinden erlassen

[Brief d. Ens. und Tlieognis Gelas. 3, 11 = Mon. sacra et prof,

bibl. Ambros. 1, 143. Socr. 1, 14, 3. Soz. 2, 16, 4]. Hack Eusebs

Darstellung legte er sckriftlick der Synode das Taufbekenntnis

der Gemeinde von Caesarea mit einer am Scklufi angehangten,

personlicken Erklarnng vor: es wnrde vom Kaiser nnd anf seine

Auffordemng von der gesammten Synode als recktglaiibig aner-

kannt. Damit war der provisoriscbe Beschlud der antiockenischen

Synode aufgehoben, nnd das hatte Euseb alien Grand seiner Ge~

meinde mitzuteilen. Den feinen Holm dad er jenen BesclduB,

den natiirlich weder er nock seine Gemeinde je anerkannt katten,

ftberhanpt als nieki existierend bekandelte, wird man in Caesarea

verstanden nnd gewiirdigt kaben. Andererseits erklart die provi-

soriscke Aufkiindigung der Gemeinsckaft durek die antiockeniscke

Synode die sonst ratkselkafte Thatsacke, wie grade Enseb von

Caesarea, der weder die eine nock die andere Partei flihrte, dazu

kam sein keimatliekes Taufbekenntnis mit einem personlichen

Scklufi) vorzulegen: er muBte gegenliber dem Urteil der antiocke-

niscken Synode seine Rechtglaubigkeit beweisen. Die nengefundene

TJrkunde widerspricht also keineswegs dem — sebr wenigen —

,

was vorker liber den Yerlanf der nicaeniscken Synode bekannt

war, sondern Hart den wichtigsten nnd urkundlicksten Berickt

dariiber in einer so iiberrasckenden nnd lebensvollen Weise anf,

wie es bei einer Falschung nie moglick gewesen ware 1
).

Atkanasius ist nie ein Gesekicktssckreiber gewesen und kat

es nie sein wollen: er war ein Politiker nnd griff zur Feder nnr,

wenn er politiscke Grlinde hatte. Wenn er zu erzahlen sclieint,

ist er in Wahrheit Publicist nnd ein Publicist, der zwar sckleckt

und formlos sckreibt, aber die Thatsacken mit raffinirten Sach-

walterkniffen zn grnppieren nnd zu verschieben verstekt. Er

mackt sick nickts daraus iiber seine Zankereien mit den Meli-

tianern Bogen voll zn schreiben nnd fur Lappalien, anf die ge~

schichtlick nickts ankommt, einen nngekenren Apparat aufzubieten;

andererseits ist er iiber die wichtigsten Dinge so schweigsam wie

nur je ein Diplomat. Ueber das nicaeniscke Concil bericktet er

nie; in der ganzen Schrift die er dariiber yerfafite, stekt nichts

2) Ich. hate dies alles schon in Kiirze in der RE 6, 1412, 1414 auseinandei-

gesetzt
;
aber Hr. Harnack sclieint diesen Artikel grundsatzlick ignoriert zu haben.



362 E. Schwartz

als dogmatische Polemik
;
das Historiseke soil dor Leser den Acten-

stiicken entnehmen, die er, in selir gescliickter Auswahl, beilegte

[vgl. Nachr. 1904, 391 if.]. So wird er seine Griinde geliakt haben,

wenn er die antiockenisclie Synode mit gitnzliekem Stillsekweigen

iibergieng, wie er ja aucli die Anfange des arianiscken Streits

niemals dargestellt bat. Da er sic.k sorgfaltig kiitete dum An-

denken Constantins zu nake za treten und uuf jede nur moglicke

Weise bestrebt war, den Kampf den der Kaiser grade naek dem

nicaeniscken Concil gegen ikn und seinen Yorganger gefiihrt katte,

in Vergessenkeit zu bringen, pafite es ikm den Triumph zu ver-

sckweigen, den Constantin den drei ‘Arianern', die von dor an-

tiocbeniscken Synude 'vernrteilt waren, in Kicaea bereitct katte:

verpflicktet war er als Publicist nicht, alles zu erziihlen was er

wufite. Dafi die antiken Kirckenkistoriker seinen Pampkloten ver-

trauten, ist iknen nickt zu verdenken; dafi aber die moderne Por-

sckung es nock nickt fertig gebrackt liat sick von dem Bann seiner

Publioistik freizumachen und die TJrkunden nickt unbefangen zu

deuten sick bemiikt, sondern sie nur in dem falschem Licht siekt,

das er iiber sie ausgiefit, oder sie gar verwirft, wenn sie ikn

widerlegen, das ist ein Zeicken, wie wenig sie im Grunde iiber

Tillemont kinausgekommen ist.

Sokrates sckreibt im ersten Buck nur Rufin, der wertlos ist,

Euseb und Atkanasius aus
;
was er kinzusetzt, ist wenig und wird

nock weniger, wenn Unbravtchbares
,
wie die Reste einer kurzen

Kaisergesckickte oder die auf miindlicher Ueberlieferung beruhenden

Legenden von den kTovatianern Akesius und Eutyckiunus [1, 10. 1 3]

akgezogen werden. Das wertvolle kistorische Material reduciert

sick dann auf eine Sammlung von Brief'en des Arius (ricktiger der

Arianer) und Alexanders [1, 6, 41] und das Buch des Makedonianers

Sabinus iiber die Synoden
;
und auch dieses Material ist nickt aus-

genutzt; denn die Briefsammlung wird nur einmal erwiihnt und
aus Sabinus nur eine Stelle iiber das nicaenische Concil citiert

[1, 8, 26. 9, 28], die den wackeren ICircbenkistoriker weidliek ge-

argert katte. So stekt bei ikm iiber den arianischen Streit und
das nieaeniscke Concil so gut wie nichts das nickt bei Autoren,
die nock vorhanden sind, zu linden ware. Die Einleitung [1,5]
sckeint unter dem EinfluB der Briefsammlung zu steken [vgl. den
Brief des Arius Epipkan. 69, 6. Tkeodor. 1, o]

;
nach einigen Re-

miniscenzen [1, 6, 1. 2] aus Eusebs Vit. Const. [2, 61, 4. 5] folgt die

aus der Actenbeilage zu Atkanas.. de decret. jSTic. syn. entlehnte

Eneyclika Alexanders, an die sick wiederum ein Stiick aus Euseb
[Vit. Const. 2, 61, 5. 62, 1] anschliefit, untermisckt mit Trivialitaten
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iiber Euseb von Nikomedien. Die Melitianer werden nack Atha-
nasius [apolog. c. Arian. 59] skizziert und daran der schon er-
wahnte, ausdriickliche Hinweis auf die Briefsammlung angescklossen;
aus Euseb [Vit. Const. 2, 63 ff.] stammt der Bericht iiber Con-
stantins Yersuch zu vermitteln; daB der von Euseb [Vit. Const.

2, 63] nicht mit Rumen bezeichnete Vertrauensmann des Kaisers
Hosius von Corduba war, scheint Sokrates aus Sabinus entnommen
zu liaben. Dann geht er sofort zur Beruf'ung des nicaenischen
Concils iiber [1, 8], sich durchweg an Euseb anschlieBend sowie an
den Brief des Euseb an seine Gremeinde

,
den er bei Athanasius

fand. AuBer ein paar Einlagen aus Rufin und der trivialen

Nennung von drei ‘Arianern’ [1, 8, 13] findet sich von wichtigen
Zusatzen nur das Citat des Sabinus [1, 8, 24ff.]; auf diesen diirfte

auch die Stelle iiber die Bischofe die Arius Absetzung nicht unter-
schreiben wollten, znriicklaufen [1, 8, 31. 32], wo Sokrates nicht

sekarf genug zwischen den dem Symbol angehangten Anatliema-
tismen nnd der gegen Arius personlich gerichteten Verdammung
unterscheidet. Das 9. Capitel ist mit TJrkunden angefiillt, die alle

aus Athanasius und Euseb entlehnt sind; die Legenden in 1, 10
und 13 sind schon erwaknt; 1, 11, 1. 2 und 1, 12 stammen aus

Rufin: nur der Ursprung der Greschichte iiber Papknutius 1,11,

3ff. ist unbekannt, sie ist jedock ohne Erage apokryph. Zum Ab-
schluB bringt Sokrates die Namenliste und das Datum der Synode
nach einem Exemplar des Corpus canonum [vgl. Nachr. 1904, 395 if.].

Sozomenus fuBt durchweg auf Sokrates, er hat nur den einen

Vorzug daB er das Synodenbuch des Sabinus viel starker heran-

gezogen hat; aus diesem stammt der ausgezeichnete Bericht iiber

die Anfiinge des arianischen Streits [1, 15], der bis zur Synode
von Caesarea hinabgefiihrt ist. Was dann folgt, ist meist durch

Vermittlung des Sokrates aus Euseb entnommen; nur darin ver-

ratk sich die gelegentliche Heranziehung des Sabinus, daB Sozo-

menos den Brief Constantins an Arius und Alexander [1, 16, 2]

falschlick von Hosius Sendung [1, 16, 5] trennt; durch die zwei

Grewtihrsmanner hat sich eine Doublette in die Erziihlung einge-

schlichen. Wie Sokrates, geht auch er sofort zum nicaenischen

Concil iiber : das Material ist dasselbe wie dort, nur Rufin ist

etwas starker kerangezogen, was den Wert der Darstellung nicht

erhoht.

Als Sammler wie als Schriftsteller steht Theodoret weit unter

den beiden Vorgangern. Doch mufi zugegeben werden dafi er das

Material nicht unerheblich vermehrt hat. Yor allem hat er aus

der Briefsammlung sekr wertvolle Stiicke mitgeteilt [1,
4—6], nickts
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dagegen aus Sabinus
;

die Anordnung des Sokrates . naeh dec

auf Hosius Sendimg nach Alexandrien sofort das nicaenisehe Coneil

folgt
,

kekrt bei ihm wieder. Ueber die Synode selkst kringt or

aufier dem was er bei Sokrates fand, and einem Excerpt aus

Athanasius epist. ad Afros zwei Neuheiten. Erstcns die Notiz

dafi Eustathius, der Metropolit von Antiochien, das Coneil rait der

Begriifiungsrede an den. Kaiser eroffnet liabe. Das ist falsch ; naeh

Eusebs ausdriicklickem Zeugnis hielt der Metropolit der Provinz,

in der die Synode stattfand, Euseb von Nikomedien, die Rede [vgl.

RE 6, 1413]. Das zweite ist ein Excerpt aus einem Briefe des

Eustathius [1, 7, 18—8, 5], der wohl zu der von Sokr. 1, 23, 6 If.

geschilderten Sammlung gehiirt: es enthalt eine grob entstellte

Scliilderung der Scene in der Euseb von Caesarea sein Credo vor-

legte.

Man sieht : das Material das die Trias der orthodoxen Kirchen-

historiker herbeisehafft, ist im Grunde diirftig. Die Compilation

nun gar des Gelasius enthalt zwar sehr "Wertvolles
,

ist aber so

urteilslos zusammengestoppelt, dafi gegen kein Document das dort

Debit
,

ein Vorwurf erkoben werden kann, und in dem seltsamen

Gemisch von vorziiglichen Nachrickten und tendenziosen Ver-

drehungen, das Philostorgius zusammengebraut hat, wird man um
so weniger verlangen einen Himveis auf die antiockenische Synode
zu finden, als das "Work nur in Excerpten erhalten ist.

Schliefilich ist nock eins zu erwiigen. Die Kirckenkistoriker

sekopfen im Wesentliclien aus der Publicistik die die kirchlichen

Streitigkeiten des 4. Jakrh. in reickem Mafie erzeugt katte; weil

die antike Sitte, im publicistischen Kampf TJrkunden und Briefe

zu veroffentlichen, damals kraftig auflebte, ist die Geschickte jener

Zeiten ungewohnlick reick an Documenten. Neben der publicisti-

schen stekt aber nock eine andere
,

nicht minder wicktige Ueber-

lieferung, die der Recktsbiicher. Yon der wissen die Kircken-

kistoriker so gut wie nichts: sie kennen z. B. die Synoden von
Ancyra, Neocaesarea, Laodicea uberkaupt nickt, geben nickt an,

welcke antiockenische Synode die Kanones bescklossen kat: auck

die Kanones von Sardica erwahnen sie nickt. Von dem wicktigsten

Document des melitianischen Streits, dem kanoniseken Brief des

Petrus von Alexandrien, haben sie keine Ahnung. Nun kat es

aber durchaus den Ansckein dafi die antiockenische Synode dieser

TJeberlieferung ihre Erkaltung verdankt. So erklart es sick auf

ganz natiirliche und einfacbe Weise, dafi sie in die tralaticiscke

Ivirchengeschickte nicht gekommen ist; die Thatsache dafi ein so

wichtiges Moment des arianiseken Streits so vollig aus der Tra-
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dition verscbwand, beweist zugleich, wie liickenhaft, wie zufallig

zusammengestoppelt das Material ist, das fiir die VorgescMchte
des nicaenischen Concils vorliegt, und dafi es wahrkaftig nicht ge-

raten ist dies Material durck grundlose Athetesen noch weiter zu
schmalern.

Wean dies linjdm is (dab namliek die Synode in Antiochien

kurz vor der nicaenischen stattgefunden und das was im Synodal-

schreiben stebt, bescblossen bat) richtig ist, so bedentet es einen

totfdcn Umsturz unserer Vorstellungen von der VorgescMchte des

nicaenischen Konsils [S. 477]. Icb hoffe dafi Hr. Harnack das fiir

kein Ungliick bait; keine Combination scbopft das gescbicbtlicbe

Leben aus, und neue Funde baben es nun einmal an sick, daB sie

Aufkliirung an Stellen scbaffen, wo man es nicbt erwartet bat.

Die TJnlustgefuhle die der Zusammenbrucb einer fable convenue

bervorzurufen pflegt, gebn die Wissenscbaft nicbts an, und am
allerwenigsten gebort es sick eine Urkunde anzuklagen, weil sie

so unebrerbietig ist moderne Hypotbesen nicbt vorauszusetzen.

Wenn das Synodalsebreiben nicbt zu der ‘origenistiscben Mittel-

partei’ passen will [S. 477. 484], nun gut, dann werfe man das

Scblagwort weg: es wird ibm niemand eine Tbrane naeb-

weinen. Hr. Harnack wundert sick dafi man in Syrien so orthodox

gewesen sei, wo nuch [!] in den drcijjiger und viersiger Jahren der Se-

miarkmismus herrschtc und man sich iiber den Irrglaiiben der Majoritiit

dasdhst so hitter hcldagte! [S. 484]. War denn der Semiarianismus,

urn ihn einmal als gesebiebtliehe Realitat zu acceptieren, eine den

Syrern angeborene Eigenscbaft? Oder stebt es iiberhaupt auf

derselben Linie, wenn vor Nicaea, als es kein oekumenisebes Credo

gab, 56 Biscbofe fiir den Bischof von Alexandrien gegen den auf-

sassigen Presbyter und seinen Bescliiitzer, den Bischof von Niko-

medien Partei ergreifen, und wenn unter Constantins versucht

wird die Homousie zu beseitigen, die Constantin in Nicaea dem

gesammten Orient aufoctroyirt batte? Seit dem Sturz Pauls von

Samosata ist von Selbstandigkeitsgeliisten des antioebeniseben

Metropoliten nicbts zuspiiren; Eustathius ist sogar ein fanatiseber

Anhanger Alexanders gewesen. Dafi eine in Antiochien abgehaltene

Synode, die es iiberhaupt mit dem alexandriniseben Patriarcbat

bielt, aus dessen officiellen Erlassen 1

) das Attribut dsotoxog ent-

nahm, hat nicbt das mindeste gegen sicb: oder soil Nestorius eine

I) Vgl. den Tomos Alexanders Nadir. 1905, 266; daB der Ausdruck nicht

ctwa hineininterp oliert ist, beweist der Brief an Alexander von Byzanz, Theodorot

1, 4, 54.
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Praeexistenz vindiciert werden? Die groBe Aenderung tritt ein

durcli den Stnrz des Eustathius, als Panlinus, Euphronios, Elac-

cillus Metropoliten warden: da ist Antioohien die Hochburg des

Xampfes gegen Alexandrien geworden, und da werden die Eormeln

Lucians wieder hervorgeliolt, von dem Alexander schreiben konnte

[Theodoret. 1, 4, 36] : cmoGvvayayog shelve ryi&v iitiffxoxiov [von

Antiochien, denn er war antiochenischer Presbyter] TCoXvsrsig iq6-

vovg, und dessen Verelirerin, die Ivaiserinmutter Helena, von

Eustathius beleidigt sein sollte. Constantin hat Eustathius rele-

giert, er hat Euphronius und Georg, den spateren Bisckof von

Laodikeia, den Alexander und Athanasius ingrimmig hafiten [Nachr.

1905, 264], als Candidaten fur den Thronos vorgeschlagen : die

kaiserliche Politik, in der Hauptstadt der Dioeeesis Oriens ein

Bollwerk gegen die alexandrinischen Herrsckaftsgeliiste zu sckaflen,

zeichnet sich scharf und deutlich ab und ist von Constantins weiter

gefiihrt. Das sind die harten Wirklichkeiten die den (-tang der

Dinge bestimmt haben, nicht so unklare Gebilde, wie ein spezifiseh.

syrischer ‘Semiarianismus

Mit den beiden Documenten, dem Brief Constantins der die

oeknmenische Synode von Ancyra nacli Nicaea verlegt, und dem
antiochenischen Synodalsclireiben

,
sind historische MaBstabe ge-

wonnen, an denen gemessen zu werden allerdings gar manche

Darstellung des nicaenisc-hen Concils nicht vertriigt. Aber das

Geschaft die ‘moderne Litteratur’ von der neugewonnenen Position

aus zu betrachten reizt miek nicht, und ich schatze die Verpfiich-

tung boher ein znm SchluB den nnparteiischen Leser dariiber zu

orientieren, wie sich die Erkenntnis von dem geschichtlichen Yer-

lauf der Dinge (jhne und mit jenen Documenten gestaltet. Dabei

wird sich herausstellen daB sie nichts von dem umstiirzen, was
sich durch historische Ausdeutung der Urkunden auch ohne sie

gewinnen laBt, dafi sie aber diesen Gewinn erheblich erganzen und
vermehren.

Der arianische Streit war urspriinglick eine Episode des

Kampfes den der alexandrinische Episkopat seit Demetrius gegen
die iiberlieferten Yorrechte der Presbyter fixhrte. Mit diesem

Gegensatz verquickte sich nach und nach der in der origenischen Zeit

noch schlummernde Antagonismus der in keidnischer Wissenschaft

gebildeten Presbyter und Lekrer gegen den Episkopat, der in der

Stadt sich auf die mit den Almosen zusammenhangenden Massen-

organisationen stiitzte und im Lande die von ihm erst creirten

Bischofe von Gemeinden in der Hand hatte, in denen Bildung

kaum vorhanden war. Heraklas und vor allem Dionys waren noch
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Origenes wiirdige Schuler, Dionys auBerdem ein Meister der Feder
?

seinem Klerus fiberlegen im besten Sinne des Worts. Und doch
hatte er nicht nur unter den Verfolgungen der Staatsgewalt zu
leiden; schon zn seiner Zeit brachten diese die extremen Fanatiker
in die Hbhe, denen der Bischof eher zn viel als zn wenig Bildnng
liatte. Das warde in der groBen dioeletianisehen Verfolgung nock
schlimmer; zn ibren bosesten Wirknngen gehort das erscbreckende

Sinken des geistigen Niveaus in der gesammten Cbristenheit und
in Alexandrien besonders, da die Centren der Cultur in soleben

Zeiten am sckwersten betroffen werden: welch ein Absturz ist es

von der glanzenden Schriftstellerei des groBen Dionys zu der

stilistischen ITnfakigkeit des Athanasius, und wie lange dauert es,

bis, fern von Alexandrien, die Kappadokier und Antiockener der

Kircke wieder Manner stellen, die nickt blofi eine kircklicke, son-

dern vor allem eine geistige Elite sind! Der Sturm der Ver-

folgung hatte eben die Talente hinweggerafft oder vom Klerus

ferngehalten oder ikre Ausbildung geliemmt. Dm so unbequemer

wurden die iiberlebenden Helden der Verfolgung, die naturgemaB

den Glaubensfanatimins weiterscktirten, auch liber die Zeiten kin-

aus, wo er eine notliwendige Waffe gewesen war. Es ist bezeick-

nend daB die Melitianer dem Patriarchen den Streit rnit Arius

aufnotigten und dafi dieser den intelligenten, koehgebildeten Pres-

byter fur den leichter zu besiegenden Gegner kielt: yon Alexander

an bat das alexandrinische Patriarckat grundsatzliek gegen alles

was von Bildung und Wissenschaft nickt nur im Klerus, sondern

in Alexandrien iiberhaupt noch vorkanden war, gestritten; Atha-

nasius. Theophilus, Cyrill, nickt die arabiscken Chalifen kaben, um
bequemer herrscken zu konnen, aus der alten Statte antiker Wissen-

sckaft eine geistige Wliste gemackt.

Sckon der Streit des Demetrius mit Origenes hatte die Kircke

weitkin aufgewublt; aber der Wind der den groBen Presbyter

von Alexandrien losrifi, trug auch den Samen seines G-eistes liber

die Grenzen Aegyptens
,

das damals noch ldrcklich ebenso wie

politisch ein Reich fiir sich war: von Caesarea ans, dem neuen

Wohnsitz des Origenes, wurclen Palaestina und Kappadokien

Pfianzstatten des origenischen Christentums. Die Verbindung mit

dem alexandrinischen Presbyterium
,

in dem Origenes fortlebte,

blieb im dritten Jahrhundert lebendig nnd trieb neue SchoBlinge;

Pamphilus ist in Alexandrien gebildet und von Alexandrien aus

erkalt der Thronos von Laodicea in Syrien immer wieder Bischofe,

die anf ibre wissenschaftliche Bildung stolz sind. Es sah eine

Weile so ans, als sollte in Antiockien sich ein neuer Mittelpunkt
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bilden; aber die Origeniancr fiihlten sieb in ihrer Macht so sicker,

dafi sie selbst mithalfen Paul von Samosata zu stiirzen und die

schnelle Bliite zu knicken. Doch miissen diese Gogen.siitze , woil

sie nnr Scliul- und nicbt Macktgogensatze waron, sich bald ge-

mildert baben: im arianiscben Streit stehen Lukianisten, Schiller

des Pamphilus, alles was an cine cbristliche Wissonsehaft glaubt,

zusammen um die Selbstandigkeit des alexandriniscben Presbyters

gegen den Patriarchen zu scbiitzen; sie ahnten die Gcfakr die da

heraufzog.

Allerdings spielte aucb die grofie Politik mit hinein. Als der

Streit ausbracb, war die Kirche von ibrem letzten Gegner befreit;

Constantin lied von vornberein keinen Zweifel dariiber daB er die

TTirr.be nicbt nur tolerieren, daB er sie vielmehr zur Mitherrschaft

berufen wollte. Und nnn erhob sicb die Erage, welcbe der beiden

Parteien den christusliebenden Kaiser in die Hand bekormnen

wiirde. Es ist zweifellos der Ebrgeiz des Euseb von Nikomedien

gewesen, des Biscbofs der kaiserlicken Residenz, der die Opposition

gegen das alexandriniscbe Patriarcbat zu einer Partei zusammen-

scbloB, mit der er zu siegen und zu gewinnen lioffte, und nmgekebrt

war der Patriarch der Weltstaclt nicht gesonnen seinen Anteil

an dem Regiment das der Kaiser der Kirche zuwies, mit christ-

Iiclier Beseheidenheit zu bemessen.

Der Kaiser war beiden Parteien mehr als gewachsen. Er
lieB den Streit sich kraftig entwickeln und trat, als er endlich

eingriff, sebr iiberlegen als Priedensstifter auf. Durch seine Wallen,

so schreibt er an Alexander und Arius, habe er die Welt von

einer bosen Wunde gebeilt und geeinigt, jetzt setze er sich die

Aufgabe aller Volker Eifer fiir das Gottliche zu einem Sinn zu-

sammenzufassen ’). Eiir dies Bestreben recbne er auf ibre Mit-

wirkung und sei scbmerzlick dadurck enttauscht, daB sie wege.ii

einer toriehten unrl unniitzen Streitfrage nicbt nur selbst in ITn-

frieden geraten, sondern den Zwist aucb unter die Laien getragen

batten, die unter keinen TJmstanden mit dergleichen Dingen be-

belligt werden diirften, die sie ja docb nicbt versteken kbnnten. Sie

sollten sicb scbleunigst vertragen; es sei ja gar nicbt notig daB

einer seine dogmatische Ansicbt aufgebe
;
die konne jeder fiir sicb

bebalten, wenn nur die Religion des Gesetzes [lex = Ckristentum,

wie oft in constantinischen Sckriftstiicken] unerschiittert bliebe. Als

1) Eus. Yit. Const. 2, 65 tip &7tdvtmv t&v &&vwv msqI tb &slov icq6&b6lv

[== projwsitiim
,

in gutem Grriediisch mliBte es %qocc£qs6iv lieiBen] els [cotr eodcl ]

(U'CCV B^SCOS CV6TOCGIV svooctcu.
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Lohn der Versobnung stellt er schliefilich seinen baldigen Besuch
in Alexandrien in Aussicht.

Dem Scheme nach stellte der Kaiser sich iiber die Parteien;

in der Sacbe nnterstiitzte er Arius. Denn er behandelt ibn, den
Presbyter, dnrchaus anf gleicbem Eufie mit dem Bischof; es ist

keine Rede davon da8 er diesem irgend ein Recbt iiber den Pres-
byter einraumt: die Excommunication des Arins dnrch die yon
Alexander berufene Synode wird erwahnt, aber die recbtlicbe

Consequenz nieht gezogen. Damit erkannte der Kaiser die privi-

legierte Stellung der alexandrinisehen Presbyter an, nnd das will

umso mebr sagen, als die Synode von Caesarea kurz yorber das

gleicbe getan batte nnd Arms anf Grand dieses Synodalbescblusses

nacb Alexandrien zuriickgekebrt war [Nacbr. 1905, 291].

Die Intervention des Kaisers frncbtete nicbts
;
der dogmatische

Streit mufite ausgetragen werden. Friiher scbien es so als sei

nunmebr die oekumeniscbe Synode nacb Nicaea bernfen. Scbon
im Occident batte Constantin mit der riicksicbtslosen Verwegen-
heit die den genialen Despoten cbarakterisiert, alle Traditionen

des Kaiserregiments damit durcbbrocben, dafi er der macbtigsten

Organisation des Reichs, die seine Yorganger sicb abgequalt batten

zn zertriimmern, nicbt etwa blob gestattete ihre Angelegenbeiten

durch Yersammlungen ihrer Eiibrer zn ordnen
;
nein er batte beim

Donatistenstreit selbst die Synode berufen, es offen documentiert

dafi eine Bischofssynode fiir ein kaiserliches consilium anznseben

sei. Wenn dies scbon etwas Neues, Ungebenres war, so erst recbt,

als der Alleinherrscber eine oekumeniscbe Synode berief. Der
Gedanke tancbt scbon in dem Brief an Alexander nnd Arins anf;

da redet der Kaiser nocb von der Hoffnung mit Hilfe der orien-

taliscben Bischofe den Donatistenstreit beiznlegen [Eus. Vit. Const.

2, 66]. Jetzt trat das nmgekehrte ein : die Biscbofe der Oikumene

wnrden berangebolt um den Streit zwiscben dem alexandriniscben

Biscbof nnd dem alexandriniscben Presbyter zn schlichten.

Umsonst war der Despot nicbt so kiibn die Synoden der Kircbe

zn einer Staatsaction zn erbeben. Er tat zwar so als sei er nicbts

weiter als ein demiitiger Znscbaner und Handlanger bei der Ar-

beit der beiligen Manner; in Wabrbeit bat er jede Synode die er

berief, nacb seinem Willen gelenkt. Die Spannung mit der die

Parteien der Synode entgegen saben, kann man sicb nicbt grofi

genng vorstellen, nnd sie verlief, dank der Eiibrnng des Kaisers,

anders als man nacb dem Anfang erwarten mnfite. Sie war nacb

Nicaea berufen, in die Kirchenprovinz des Enseb von Nibomedien;

dieser begriifite den Kaiser. Aber der Ansgang bedentete alias

Kgl. Ges. d. Wias. Nacliriohton. Pliilolog.-Hstor. Klasso. 1908. Boft 8. 26
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andere als desscn Sieg. Die arianischen Formeln warden ver-

urteilt
;
umgekebrt setzte del’ Kaiser persiinlicb durcli, dab niclit

das Credo Alexanders sanctionirt wurde. sondern fiilirte etwas fur

den Osten ganz Neues ein, die occidentaliscbe Einlieit der Substanz

des Yaters und des Sobnes. Dab dabei Hosius soin Berater war,

dab er durcli ihn wuGtc, der Occident wiirde eine solclie Formel

bedingungslos annebmen
,

ist eine Yermutung die ohne Weiteres

einleuchtet.

Dab Constantin tier zuerst und in scln-offster Weise.den

Grundsatz durcbfiihrte, der fill* seine Kirobonpolitik irnmer das

oberste Gesetz geblieben ist, sich niemals mit einer kireliliehen

Partei zu identifieiercn, lie.b sich immer sellon erkennen. Er braebie

es durcli die Einfiilirung der Homousie in das Symbol dabin dab

weder Alexander nocli Euseb von Eikomedicn in Nicaea siegten;

wenn die Alcxandriner sich naclitriiglieb den Sieg znsebrieben, so

taten sies mit schlechtem Gewisscn und nnr aus Polifcik: der Kaiser

hat sie auberdem ibres Sieges niclit froh werden lassen. Den

Presbyter lieb Constantin zuniichst fallen ran ihn bei passender

Gelegenheit wieder hervorzuholen.

Wenn sich die groben Linien auch herauslioben, so blie.b iin

Einzelncn docli vieles unklar. Man verstand vor allem die Kollo

nieht, die Euseb von Caesarea spielte, aucli niclit die Hiirte des

Kaisers gegen Arins, die mit dem Brief an ihn und Alexander

auffallend contrastiert
;
warnm endlieh wurde die Demiitigung

Ensebs von Nikomedien dadurcb nocli verscliarft, dab sie in seiner

eigenen Provinz sich abspielte? Da treton nun die beiden Ur-

kunden ein. Der Kaiser daclite zuniichst nicht an eine Synode

beider Eeichsbalften, sondern, wio es sclieint, nur der asiatiseben

Provinzen; er berief sie nacli Ancyra, in den Biscliofssitz Marcells,

eines der wiitendsten Gegner des Arius und aller die es mit ilun

bielien. Damit ist niclit gesagt dab Constantin Alexander den

Sieg zuwenden wollte. Was er plante, lafit sich niclit erraten,

aber es darf allerdings vermutet werden, dab die Anlningor

Alexanders aus der Walil Ancyras zum Ort der Synode sclilossen

dab der Kaiser zu ibren Gnnstcn entsebeiden wiirde; einige Heib-

sporne in Syrien nnd den benaebbarten Provinzen bielten jetzt

den Augenblick fiir gekommen rasch ein Praejudiz zu scliaflen.

Sie benutzten die Sedisvacanz in Antiocliien um eine Synode zn-

sammen zu bringen, die iiber Disciplinfragcn beraten solltc, und
setzten, als sie zusammengetreten war, sofort den arianiseben

Streit auf die Tagesordnung. Offenbar war die Sacbe gut in-

sceniert; mit imposanter Majoritat wurde ein Glaubensbebenntnis
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das dem Alexanders so almlich sail wie ein Ei dem anderen, an-

genommen, und den drei Gegnern, die sieli in die Lowenkohle
gewagt liatten, die Gemeinschaft gekiindigt, freilicli nur provisorisck.

Gar zu offen durfte der Respect vor der bevorstehenden kaiser-

lichen Synode nicht yerleugnet warden
,
obgleich der Sache nach

dies improvisierte Concil der vom Kaiser in die Wege geleiteten

Entscheidnng in kiihner, nm nicht zu sagen, unversckamter Weise
vorgriff.

Der Gegenzug des Kaisers blieb nicht aus. Er verlegte zu-

niichst die Synode nach Nicaea; damit war documentiert clad der

Metropolit der Residenz noch lange kein todter Mann war und

der Kaiser jede Yorausberechnung seiner Gnade oder Ungnade

zu vereiteln verstand. Gleiclizeitig wurde der Gedanke einer

oekumenisehen Synode jetzt ausgefiihrt; eine solche hatte die

Autoritat
,

die genligte um die antiochenischen Beschliisse igno-

rieren zu kbnnen. Endlich erklarte der Monarch an den Be-

ratungen teilnehmen zu wollen, wiederum ein unerhortes Novum,
fiir das auch im Occident kein Praecedenzfall vorlag. Das war

ldar: der Kaiser wolltc die Kirche zur Einheit zuriickzwingen

und zwar so daB das Yerdienst der Einigung ihm zufiel.

Das Concil trat in Nicaea zusatnmen. Durch die antiochenischen

Beschliisse war der Streit verscldimmert
;
die Excommunication yon

drei Biscliofen, darunter cinem Metropoliten
,
wurde damals nicht

so leicht genommen, wie in den Zeiten von Constantius und Yalens.

Hier griff der Kaiser gleich zu Anfang ein: Euseb von Caesarea

wurde yon ihm persbnlick rehabilitiert
,

seine beiden Leidensge-

nossen natiirlich auch. Aber der Kaiser war weit davon entfernt,

darum nun auch Arius zu schiitzen: er hatte zu wenig Macht

hinter sich, wie die antiochenische Synode gezeigt hatte, und zu-

gleich mag Hosius den Kaiser dariiber aufgeklart haben, wie ge-

fiihrlich eine Entscheidnng fiir die Eormeln des Arius im Westen

wirken wiirde. So gab er den Presbyter preis, weil sichs nicht

lohnte ihn zu halten. Dagegen wollte er dem alexandrinischen

Patriarchat keinesweges zu einem glanzenden Triumph verhelfen;

das ging sehon clarum nicht. weil er dann die ordnnngswidrige

antio.hcjiiscbc Synode, die. seine Plane durdikreuzt hatte, im Gruude

approbiert. hatte. 1 Inter die,sen TTmstiindeu blieb fiir den Hhrvsolier

der Welt und der Weltkirehe nicht,s anders iibrig als die Bonnet

des Occidents durchzudriicken
,

der a,m Streit gar nicht teilge-

nommen hatte. DaB den wenigen, die iiberhanpt vom Dogmatischen

etwas verstanden, dies blutsauer wurde, riihrte den klar reckuenden

Despoten nicht: er wuBte genau, daB die Kirche die er an der
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Grlorie seines Sieges Latte teilnehmen lassen, der er eine Mani-

festation ilrer oekumenischen Ausdehnung und iLres politischen

AnseLns verschafft hatte, an die drei Jahre friilier niemand zu

denken wagte, daB diese Kirche ihm den Wunseh nicht versagen

wiirde ein Wort in das Credo aufzunehmen
,

das sioh schlieBlich

zurechtdeuten lied. TJnd die Bischofe taten ibin den Willen; es

gldckte iLm ancL nach kiirzerer oder langerer Zeit nicht nur

Euseb von Nikomedien, sondern auok Arius selbst in die Kirche

zuruckzufiihren. Als Atkanasins sick kartnackig weigerte den

verhaBten Presbyter aufzunehmen, kolte der Kaiser langsam, aber

sicker za dem Scklage axis, der den Stnkl des h. Marcus bis in die

G-rundfesten erschuttern sollte; zekn Jahre naek dem nicaeniscken

Concil wurde Athanasius in aller Form Rechtens von einer groBen

Synode in Tyrus abgesetzt und vom Kaiser relegiert. Er katte

auf der ganzen Linie gesiegt; die Kirche war ein ohnmlicktiges

Werkzeug in seiner Hand; nickts bezeicknet seine diaboliscke

Politik, nie eine Sacke zu voller Entscheidung zu bringen, besser

als daB er das alexandrinische Patriarckat vacant lieB. Kaum
war er todt, da lieB Constantin der jiingere Athanasius zuriick-

kekren
;
es war ein arger Rechtsbruck und eine sckwere Beleidigung

nicht nur fur Constantius, sondern auck fiir die Bischofe die in

Tyrus das Urteil gefallt katten. Sie webrten sich nack Kraften,

brackten es auck fertig daB Athanasius das Feld raumte; aber

sie verdarben ikre Position dadurck daB sie nun den Yersuck

machten das nicaeniscke Symbol wegzuschaffen. Bei den Bischofen

ist das begreiflick; die Wesenseinkeit des Yaters und des Soknes

widerstrebte nun einmal der Entwicklung die die Theologie im

Osten genommen hatte, und man kann es den Mannern die in

Kicaea das sacrificium intellectus hatten bringen miissen, nicht

verdenken daB sie die aufoctroyirte Formel abzuscklitteln ver-

suchten. Dagegen war es ein sckwerer politiscker Fekler daB

Constantius, statt sick auf den Kampf gegen den unbotmaBigen

alexandrinisehen Patriarcken zu beschranken, sick in den dogma-

tiscken Streit hineinziehen liefi und sick einer Partei auslieferte;

damit gab er das Spiel aus der Hand.

Ick bin am Ende. Hr. Hamack propkezeit [S. 478] daB das

1905 zuerst publieierte antioehenische Synodalsckreiben sich des

Lichts nicht lange erfreuen wird. Ick fxihle mich zu sehr als pro-

fanen Menscken um den Propketen ins Handwerk zu pfuscken und
begniige mick daher die Tatsacke zu constatieren

,
daB es Hrn.

Harnack nickt gelungen ist die beiden Urkunden
,

das Synodal-

sckreiben und den Brief Constantins tiber die Verlegung der oeku
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meniscben Synode von Aucyra nacli Kicaea, in das verdiente Dunlccl

[S. 478] zuriickzubefordern
,

ans dem ieh sie seiner Meinung nacli

nicht hatte hervorziehen diirfen, wenn icli meine wissenschaftliche

Reputation nicht aufs Spiel setzen wollte. Er bat sicb grade
dariiber recbt deutlicb aasgesprocben: die folgenden Ausfiihrungen
werden seigen

, dafi die Seobachtnngen
,

welche gegen die Echtheit

sprcchen, offenhmdig sind; ja sie liegen so sehr an der Oberflache des

Problems
, dafi man sich wundert, wie sie einem Kritilcer entgehen

Iconnten [S. 478]. Das ist die Spracbe mit der die Zunft den
Bonhasen hinausweist. Sie setzt mich weder in Scbrecken nocb in

Erstaunen. Die Erkenntnis hat sicb eben nocb nicbt durchgesetzt

und wird es aucb sobald nicht tun, dafi all das Eachwerk yon
Kircbengescbicbte, Dogmengeschichte, Kaisergeschickte, christlicher

Literaturgescbicbte und profaner Literaturgescbicbte, Eircbenrecbt,

Symbolik usw. usw. nur vermorscbte und verfaulte Bretterzaune

sind, die den Zugang sperren zu der einen und unteilbaren Er-

kenntnis des gescbicbtlicben Lebens, mag es sicb in den Individuen

oder in den Institutionen
,

in den Ereignissen oder in der litte-

rarischen Produktion abspielen. Es ist nocb immer Mode das

orientaliscbe Material gleicbmiitig zu ignorieren
;
was 'nur syrisch’

erbalten ist, kann man ungestraft yeracbten. Im wissenschaftlicben

Betrieb sind Spracbgrenzen eine angenekme Sacbe, weil sie bequem
sind: es ist ja aucb scbliefilich einerlei, ob die Uebersetzungen

oder die Originate nicbt verstanden werden. East keine TJrkunde

des 4. Jahrb. ist so ediert dafi die oft sebr mannigfaltige
,

friik

diyergierende Ueberlieferung vollstandig und gesicbtet dem Be-

nutzer vorlage, die Reconstruction der Sammlungen in denen die

Docuinente zuerst publiciert sind, kommt fiber den Anfang nicbt

binaus, weil mit den verlotterten Texten niehts zu macben ist;

die Composition der atbanasianiscben Scbriften, die unmittelbar

in die historiscben Eragen bineinspielt
,

ist und wird nicbt unter-

sucht; wie sollte sie aucb, wo die wicbtigsten Handsckriften nocb

so gut wie unbekannt sind? Eiemand denkt daran aucb nur zu

fragen, wie denn das Corpus canonum, wie die Sammlungen der

kanonischen Briefe zu Stande gekommen sind
;
von einer geschicht-

lichen Ausdeutung der Kanones ist fiberhaupt nicbt die Rede ;
den

grofiartigenUntersuehungen mit denen die Ballerini, Maafien, Turner

die occidentische IJeberlieferung der Quellen des Kirchenrechts auf-

gedeckt baben und weiter aufdecken, stebt auf griechischem Boden,

fur die Originale, nicbts gegenuber. Was selbstverstandlicb sein

sollte : dafi obne eine arcbivalische Ordnung, obne eine strengphilo-

logiscbe Durcbarbeitung des gesammten publicistiscben .und kircben-
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rechtlicben IIrknndenscbat/.es cine Geschi elite dlexer Zeiten gar

niclit geschrieben werden kann, 1st cine rare Weishcit, die taube

Obren findet, wenn sie iiberbanpt gepredigt wird. Da wills

niclit riel bedouten, wenn ein wielitiges, weithin aufkliirendes

Dokument bis vor clrei Jahren in dem Yersteck einer syrisehen

Hand sch rif't, von keinom ‘Kircbonhistoriker’ bohelligt, goscblununcrt

hat und naclidem es, ans Tageslicht getreten. cine Gefahr fiir

die fable convenue iiber das nicaenisclie Concil geworden 1st, dem
Amitbema verfallt nnd fiir so vogelfrei erklart wird, dafi es von

dem dor olme Angabe der Gritnde es verdammt, wohlwollend

beifit, er babe fast reebt daran getan [S. 478]. ‘In keiner Gil do

kann man sein, man wisse denn zu scbultern feinj . . . das was
sie wissen, laGt man gelten; was sie nieht wissen, mull man
scbelten, Althergebracbtes waiter fithren, das Neuo Idiiglich retar-

dieren: dann werden sie dir zugestebn, aucli nebenher deinen

Weg zu gebn’.



Notiz
iiber eine Streitschrift des Herrn Ter-Mikaelian.

Yon

F. C. Andreas.

Vorgelogt in der Sitzung vom 11. Juli 1908.

Der armeniseke Arcliimandrit Nerses Ter-Mikaelian, Mitglied

der Edsckmiatsiner Bruderschaft, hat der Gresellschaft eine Bro-

scliiire zugesekiekt, die den Titel fiikrt „Prof. Dr. E. N. Einck and

seine Kritik libor ,Das armenisclie Hymnarium’ “ und sick gegen die

im Miirzkeft der Grottingiscken Gelekrten Anzeigen fiir das Jakr

1906 (S. 289— 249) ersekienene Bespreckung des Herrn Einck

wendet. Der Yerfasser der Antikritik wirft Herrn Einck vor,

„aus seiner Kritik eigentlick eine konfessionelle Streitsckrift ge-

maclit zu kaken “ nnd „ von seinem katkoliseken Standpnnkte arts

bei der Bespreckung einer wissensekaftlieken Arbeit HaJ5 und Yer-

bitteiung gegen ikn, den Yerfasser, und einige andere Mitglieder

der Edsckmiatsiner Bruderschaft zum Ausdrucke zu bringen. 8 An
diese allgemeinen Yorwiirfe schliefit sick der Versuck, die einzelnen

von Herrn Einck in seiner Bespreckung gemachten Ausstellungen

zu widerlegen.

Weder bier nock dort ist Herr Ter-Mikaelian gliicklich ge-

wesen. Denn wer die Bespreckung des Herrn Einck liest, siekt

okne weiteres, dafi sie mit vollster TJnbefangenkeit und entsekie-

denem Woklwollen gesekrieben ist. Yon einer katkoliseken Ten-

denz, die an sick bei einem Manne wie Finck ausgescklossen ist,

findet sick auck nickt die leisesto Spur. Ebenso sind die Ausstel-

lungen in einem rukigen und sacklicken Ton gekalten, und wo ge-

tadelt werden muBte, ist der Tadel in eine milde Form gekleidet

und an ikn ein Wort der Aufmunterung gekniipft.
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Liegt der allgemeine Cbarakter der Finekscben Kritik anch

fiir den klar zu Tage. der den armeniselien Studien ganz fern

steht, so wird der Facbmann allein entscheiden kiinnen, ob es

Herrn Ter-Mikaelian in seiner Antikritik gelungen ist, die von

Herrn Finck gegen seine Arbeit erliobenen Einwiirfe als Irrtiimer

naclizuweisen. Eine sorgfaltige Priifung bat mir hier ergeben,

daB Herr Ter-Mikaelian in keinem einzigen Punkte gegen Herrn

Finck im Reckt ist. So nnterliegt es z. B. keinem Zweifel
,
daB

in dem Bericbt des Kyriakos von Gandsak xiber die von den

Hbersetzern des 5. Jabrhnnderts berriihrenden Teile des Hymna-
riums der Ansdrack upfiny wJlrhlryatUb, den Herr Ter-Mikaelian mit

„
aller Heiligen K iibersetzen will, nur die ihm von Herrn Finok

gegebene Bedeutung des Allerbeiligenfestes baben kann, die allein

in den Znsammenbang pafit. Und wenn Herr Ter-Mikaelian Herrn

Finck vorwirft, „Hymnen znr Geburt Cbristi“ iibersetzt zu liaben,

anstatt „Hymnen der Geburt Cbristi“, weil im Armeniscben der

Genetiv stebe („ der Text ist einfacb genetiv “)
,

so beweist das

nur des Herrn Ter-Mikaelian ungeniigende Kenntnis des Deutschen.

Ein weiteres Eingehen auf den Inbalt der Broscbure ist nicht

notig. Das Vertrauen, das die engeren wie die weiteren Facb-

genossen in die Unbefangenbeit und Saclikenntnis des Herrn Finck

setzen, wird durcb sie in keiner Weise berlibrt.
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Zwei Gedichte
zur Gescliiclite des Cistercienser Ordens.

Yon

Willielm Meyer aus Speyer,

Professor in Gottingen.

Yorgelegt in der Sitzung vom 11. Juli 1908.

I

Versus Pagani Bolotini
de f'alsis heremitis, qui vagando discurrunt.

Enter diesem Titel hat eine Hand des 13. Jahrhunderts in

die lateinisehe Handsehrift 8433 *) in Paris auf den Blattern 112a—
114a 338 Hexameter eingeschrieben. Dies Geclicht ist in der Hi-

stoire litteraire de la France XI (1759) S. lffl. besprochen, wo
auch 55 Verse 2

)
daraus abgedruckt sind, allerdings mit lacherlichen

Fehlern.

Paganus ist kein besonderer Dichter. Die einzelnen Aus-
driicke sind oft stumpf und der Aufban des Ganzen ist wenigstens

mir nicht klar geworden.

Die von Paganus gewahlte Form der Dichtung ist mehr auf-

fallend als schon. Er schreibt Adonico metro, ‘quod dactylo spon-

daeoque constat’, wie Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica V 2

(ed. Prevost 1840 II p. 311) von einem Epitaphium sagt, welches

beginnt : Hie iacet Hugo * Lexoviensis * clams honore,

#
1) Ueber die ganze Handsehrift liandelt B. Haureau, Notices et Extraits,

I 1890 p. 357—387. Jeder Vers des Gedichtes beginnt mit einem grofien Buch-

staben.

2) In der Histoire litteraire sind gedruclct die Verse: 1—26, 33—38, 195

—

205, 327—338.

Kgl. Gee. d. Wiss. Naohrichten. Philolo g.-Mstor. Klasse 1908. Heft 4. 27
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tind welches wahrseheinlich von demselben Paganus gedichtet ist,

d. h. das Gedieht besteht aus funfsilbigcn Kurzzeilen _uu
.'Dafi je 8 derselben eine Langzeile d. h. einen Hexameter bilden

sollen, geht daraus liervor, dab die 15. Silbe anceps ist and dab

von Y. 21 ab je der 3. Adonier reimt ’)

:

Hec nova nostro - pessima tabes -
finxit ab evo

nostraque tali
- commaculantur - tempora nevo.

Natiirlich tritt nach jedem solchcn Reimpaar Sinnespause ein.

Dagegen in den Versen 1—20 sucht der Dichter noch nach der

Reimform. So konnte man die Yerse 8 and 9 (ebonso 1 and 2, 4
und 5, 10 and 11) auch also dracken:

(8) Pins et habundans - pauper habetur.

Jam pato veram -

(9) quod perhibetur:

Pectus avarum - non miseretur.

Auch die Regeln des Reims sucht sich der Dichter. In den

genannten dreigeteilten Hexameterpaaren linden sich tmvollkommene
Reime : 1 12 andus, ictus, osus

;
4/5 entur, antur

;
1 0/11 arus, agnus

;

dann in 16/17 atom: urbem; 18/19 utis : osis. Erst von Y. 20
ab ist der Endreim rcgelmafiig zweisilbig. Selten steht nur ein-

silbiger Reim (23 25 85 39 139 169 195 203? 289 303 315 321 337)
oder nur zweisilbige Assonanz (53 65 163? 179? 275 309 325).

Dagegen findet sich noch ziemlich oft die Reimfulle, dafi 4 oder
gar 6 Hexameter hinter einander mit demselben Reim endigen;
vgl. 67/70 73/6 77/80 87/90 197/200 201/4 229/32 233/6 249/52
297/300; 127/32 175/80 205/10.

Dieses Suchen und Schwanken in der Reimkunst hat in der
ersten Halfte des 12. Jahrhunderts wenig Auffallendes, da damals
der zweisilbige Reim noch etwas Neues war und anch z. B. der
Primas einzelne Leoniner nnd Paare von Candati gemischt hat.

Der Inhalt ist es, der dies Gedieht wichtig macht, nicht die

Schonheit der Darstellung oder der Dichtungsform. Zuerst ist

der Yerfasser und die Zeit des Gediclitos festznsetzen.

Ordericus Yitalis (ed. Prevost III 435
;

s. nachher) sagt ausdriick-
lick: Paganns, Carnotensis canonicus, cognomento Bolotinus, pul-
chrum carmen Adonico metro nuper edidit. TJeber diesen Paganus
habe ich keine andere niitzliche Notiz gefunden. Die Bezeichnung
'Carnotensis canonicus’ ist mit dem Yerse 25 zu verbinden: Hec
mala pestis .

. graviori pondere nostram deprimit nrbem. Orde-
licus hat seine hfotiz im Jahre 1135 geschrieben (p. 444 Jam fere

1) Gewohnlich sind diese kunstlicheu versus Adonici reicher gereimt: vgL
meine Gesammelten Abliandlungen I 91.
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37 anni sunt
,

ex quo (a. 1098) Rodbertus . . Cistertium incoluit).

Das Gedicbt isfc also kurz (nuper) yor 1135 verfaBt. In V. 293

—

306 wird von Hugo, der 1109—1121 Bischof yon Nevers gewesen
ist, wie von einem nicht melir Lebenden gesprocken. Also ist das

Gediclit zwi-schen 1121—1135 verfafit. Die Verse 195/6 lauten:

Novimus omnes banc novitatem religionis:

prima duobns terque decenis venit ab annis,

d. b. wir alle baben diese Neuerung erlebt; der Anfang gescbab

vor dreimal zehn + 2 = yor 32 Jabren. Das ergibt, daB der

erste der Orden, welche Paganus bekampft, kurz yor 1103 ge-

griindet worden ist. Wie viele Stellen des Gedicbtes zeigen, hatte

dieser Orden helle Illeidung. Der 1095 entstandene Orden yon

Fontevrauld kann nicbt gemeint sein; denn in ibm batten die

Frauenkloster die Herrschaft iiber die Mannerkloster
,
worauf im

Gedicbt niemals angespielt wird; dann batten die Moncbe dieses

Ordens nocb schwarze Kleidung. Es bleibt nur der Cister-

cienser Orden, welcber 1098 gegrundet ist. Demnacb bat Paganus

dies Gedicbt im Jahre 1130 in Chartres verfaBt.

(I nb alt) Icb babe nicbt wiedererkennen konnen, in welcher

Weise Paganus seine Gedanken gegliedert hat. Doch sind yor-

erst 2 kleinere Teile des Ganzen sicker zu erkennen :

I In V* 59—84 (240) verteidigt Paganus den Stand der Welt-

geistlicken, der Clerici, welcbem er selbst angehort, gegen Angriffe.

II Dann in V. 193—222 verteidigt Paganus die Monacbi nigri

d. b. die Benediktiner gegen die Angriffe, welcbe von denNeuerern

auf sie gemaeht werden.

III Gegen wen ist nun die iibrige Hauptmasse des Gedichtes

gerichtet? In der Histoire litteraire SI p. 2 ist gesagt: Ordric

Vital, qui fait l’eloge de cette piece a l’occasion des Cisterciens,

semble insinner, qu’ils en etoient le principal objet. Dann wird

der ohen eitierte 196. Vers ‘Prima duobus terque decenis venit ab

annis’ citirt, aber mit dem scblimmen Verderbnis: Prima decennis

atqiie duobus (= 12) venit ab annis
;
dann wird auf diese Falschung

bin argumentirt, dab die Cistercienser, welche 12 Jahre nacb der

Grlindung des Klosters nocb auf das eine Kloster bescbrankt waren,

nicbt der Gegenstand dieses Gedicbtes sein konnten. Also : Apres

une lecture attentive, nous avons reconnu, que cette piece ne con-

cernoit, que diverses soci4t4s d’Hermites, qui s’eleverent en France

vers la fin du onzi4me si6de et qui n’avoient rien du commun
avec l’ordre de Citeaux. Dazu wird notirt, dafi es iiberall in

Frankreick solcbe societes d’Hermites gab
;
‘Saint Bernard de Tiron

en trouva dans le Poitou vers Tan 1100, auxquels il se joignit;

27*
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S. Robert de Moleme a Colan dans le Tonnerois, et a Hauz dans

le pays de Troye
;
le bienheureux Robert d’Abriselle, dans le foret

de Craon’. All das bernht auf der Falselmng der Zahl 12 statt 32.

Ordericus Vitalis lobt das Gediclit des Paganns
;
als HMoriker

und Raelifolger des Paganns hat er seine Besprechnng sachlicher

nnd besser geordnet; doch kann er uns zum Verstanclnis des Pa-

ganns fiihren. Ordericus 1

)
spricht znerst allgemein: (p. 434:)

1) Prosareim und rytlimische Verso bei Ordericus Vitalis.

Ordericus hat seine 13 Bucher durchaus in Reimprosa gesohrieben. Das m
wissen ist oft niitzlich, besonders fur die riclitige Gliederung der Satze : aber idi

kann nicht linden, dab demand dies notirt hat. Relisle, weleher in Provost’s

Ausgabe (Band V S. XLfii) den Stil des Ordericus besprieht, bemerkt, dab Orde-

ricus gern Verse in das Werk gemischt hat. Riejenigen, welche Delisle auf-

ziihlt, sind alle Hexameter oder Distiehen. Sie sind wechselnd gereimt, bald em-

ailing, bald mit zweisilbiger Assonanz, bald mit zweisilhigem Reim, entsprechencl

der Zeit bis 1140. 1m Annuaire - Bulletin de la Societe de 1’llistoire de France

1863 II p. 1— 13 hat Delisle aus einer Hft in Alenqon (no 1 fob 80) 258 ryth-

mische Fiinfzelmsilber in dreizeiligen Strophen godruekt, welche dort von der

Hand des Ordericus eingeschrieben sind. Delisle beweist, dab sie aucli von ihm

verfabt sind. Der Reim schwankt aucli bier: z. B. ura * ima* ula oder ules:

eres * ipes. liiat ist nicht selten. Die erste Ilalbzeile zu 8 — u ist fast immer

geteilt zu 4 — u + 4— u; also ist S. 3 zu teilen Nunc ad mmlum* seneseenfckr

vacuatur viribus (nicht admodum). Dock sind siclier die Ausnalimen : 8.7 Ossibus

nervis compactum; Post no vein menses materna; 8. 8 Ira fraus atque cupido;

S. 13 Virgines electae dei mid Quatiuus inferni poenas. So mogen aucli die

Verse ecbt soin, welche durch lcichte Umstellung regelnuibig gemacht werden

konnten: 8. 5 Nam dei plebs
;

8. 7 Velut lac matris; 8. 8 Postquam sum puer;

S. 11 Qui primus liaheris. Die zweite Ilalbzeile muB 7 Silben zalilon. Zu
bessern sind also die Halbzeilen : S. 7 detim nnanimes (unianimes?) mid 8. 7 deus

tuns unigenitus (tilge tuns?). S, 4 hndet sich die seltene Bildung des Sohlusses:

vapulabunt in Stige. Selir lniutig ist Iiier der Taktwecbsel: 8. 7 post carnis di-

vigia (Oessere: diiugia); 2 Mai mifc dem sonsfc gemiedenen daktyliscben Wort-

schlufi: 8. 9 feliciter decora und 8. 11 victoribus gloriain.

Auffallend ware es, wenn Ordericus zwar diese rytbmisclien Fiinfzelmsilber

gedicbtet, aber in seine Historia keine l’ythmischen Zeilen eingesetzt biitte. Doch
er hat es getan; freilich haben die Ilerausgeber diese Verse als Prosa gedmckt.

Im 9. Bucb Kap. 15 (Band III S, G05) bestebt der Gosang der Muhamedanerinnen
aus genau denselben Zeilen (15), wie die oben besprochenen Gedicbte, ebcnfalls

in dreizeilige Strophen gegliedert; der Anfang lautet:

Machometi deo nostro dignas laudes pangite

victimasque immolate cum iocundo erusmate,

ut vincantur pereantque formidandi advenae.

Dor Zeilenbau und der Reim baben die gleichen Eigentimilichkeiten. Ein anderes

rytbmiscbes Stuck fand icb, beim Durclifliegen der Bande, in der Einleitung zur

Erziiblung dieses Kreuzzuges. Das 1. Kapitel des 9. Buches schliefit mit 18 Zeilen

zu 8 — welche beginnen und schlieben mit den Verspaaren:
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passim construuntur coenobia novisque ritibus variisque schema-

tibas peragrant orbem cueullatorum examine. Hiermit sind sicher

die Angehorigen mehrerer Orden bezeiehnet, und docb wird yon
Allen gesagt ‘Albedine in habitn suo praecipue utuntur 5

oder ‘ni-

gredinem . . moderni tanquam ob maioris iustitiae ostentationem

abiciunt, inusitata quoque pannorum (p. 436) seetione suorum ab

aliis cliserepare appetunt, Dann aber (p. 435) wird zweitens zu-

gesetzt ‘plures eis hypoeritae seductoriique simulatores per-

miscentur, ut lolium tritico, und unser Paganus wird speziell dafiir

gelobt, dafi er ‘palliatas horum bypocrisi superstitiones subtiliter

et copiose propalavit’. Ordericus selbst will ‘palam enuclear^,

qualiter et a quibus antiqui scbematis mutatio nuper coeperit pul-

lulate
,
quoniam posteris lectoribus hoc autumo gratum fore\

Wie macht er dies? Er gibt zunaehst die Geschichte des Cister-

cienser Ordens bis auf seine Zeit d. h. bis 1035 (S. 435—445); wobei

S. 436 und 444/5 die Eigentumliclikeiten dieses Ordens gescbildert

werden, welcher Benedicts Regel ‘ad litieram’ befolgen wollte.

Dieser ausfiihrlicben Bebandlung des Cistereienser Ordens

folgen (S. 446) dieWorte: Multi ex eorum fonte sitientes hausera?^

et inde plures rivuli per diyersas G-alliarum regiones derivati s unt;

novae institutionis aemulatores dispersi mint; in Aquitania* in

Gasconia et Hibernia mixii bonis hypoeritae procechm/; eandidis

seu yariis indumentis amicti homines illiid?^ et populis ingens

speetaculum efficiunt. veris dei cultoribus schemate* non yirtute*

assimilari plerique gesti/mtf suique multitudine intuentibus fasti-

dium ingerunt et probatos coenobitas, quantum ad fallaces homi-

num obtutus attinet, despicabiliores faciunt.

Dann wird berichtet yon Andreas aus Yallombrosa, der in

Frankreich ein Kloster griindete und viele Brlider gewann. Dann
wird yon der frommen Tat eines Bitters erzahlt. Hierauf (p. 448)

wie Bernhard: in praedio Carnotensis ecelesiae cum fratribus

In desertis Idumaeae

ad te clamo, Jesu bone . .

Regi regum laus aeterna

sit per saecla sempiterna.

Die im I. Bande eingesetzten Strophen auf Apostel: I 280 Andreas, 303 Jacobus,

305 Philippus, 321 Thomas, 335 Matthaeus, 345 Simon und Thaddaeus, welche in

rythmischen Senaren gedichtet sind, sind beachtenswert, da der Strophe Andreas

noch 4 Senare folgen, welche bei Mone III no 660 fehlen; ebenso folgen der

Strophe ‘Jacobe’ 5 und der Strophe ‘O Thoma’ 4 neue Senare. Vielleicht finden

diese Zusatze sich in den Quellen, welche Chevalier im Repertorium hymnologicum

zu den einzelnen Initien notirt.
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quibusdam constit// et in loco silvestri* qui Tiron dieitur • eoeno-

bium in bonore sancti Salvatoris construx/7 (11U9). Uluc multi-

tudo fidelium utrinsque ordinis aliunde conflux/7; . . singulis antes*

quas noverant • legitimas in monasterio exereere praecep/7 . . . (p,

449) In brevi consurrexit monasteriuin nobile.

Dann wind berichtet, wie Vitalis bei Savigni ein Kloster

griindete am 1109; (p. 449) ritus Cluniacensium vel aliorum, qui

monaebilibus observantiis iamdudum mancipati fuerant, imitatus

non os/
;

sed modernas institutiones (p. 450) neophytorum * prout

sibi placuit* amplexatus rsf. Yiele bekebrte er durch seine ge-

waltige Beredsamkeit zur Bufie. Sein Nachfolger (p. 451) et ipse

immoderatis adinventionibus studio'/ durumque iugum super cer-

vices discipulorum aggregav/Y.

Ordericus besebliefit seine Darstellung dieser Neuerungen mit

den "Worten: Notitiae posterorum baec annotavi de modernis

praeceptordms, qui novas traditiones priscorum praeferunt patrmn

rit/Zws, aliosque monachos seculares vocitant ac veluti regulae prae-

varicatores temere condemn/:////. Studium et rigorem eorum consi-

derans illos magnopere non vitupero : attamen maioribns et probatis

pati’ibus non antepono . . . Columbanus . . (p. 452) inonacliilein re-

gulam edid<7 primusque Grallis tradid/t. Seine zahlreichen Scbiiler,

vortreffliche Bisebofe und Aebte, wurden dann mit dem h. Maurus

und dessen Grenossen bekannt et ab ipsis . . sancti normam susce-

pere Benedicti.

Die Abhandlung des Ordericus ‘do modernis praeceptoribus’

beginnt S. 435 und seblieflt S. 451 52. Er, der Bonediktiner, liebt

diese Neuerer niebt sebr. Docb gestebt er in der Einleitung (S.

435) Voluntaria paupertas mundique contemptus* ut opinor* in

plerisque fervet ac vera religio’, und iin Scldusse (p. 451) : ‘Studium

et rigorem eorum considerans* illos magnopere non vitnpero: at-

tamen majoribus et probatis patribus non antepono. Deni Orde-

ricus sind also die Cistercienser niebt die einzigen Moderni, aber

die bauptsaeblicben. Yon den minder bedeutenden nennt er Andreas
von Yallombrosa, Bernbard von Tiron und Vitalis von Savigni.

Aber wiederbolt (S. 435 und 446) spricht Ordericus von den zabl-

reicben bypocritae seductoriique simulatores, welcbe mit jenen

weifigekleideten Modernen sicb vermiseben, populis ingens specta-

culnm efficiunt suique multitudine intnentibus fastidium ingerunt.

Pag anus wird von Ordericus ausdriicklicb deslialb gelobt,

weil er ‘palliatas borum (d. b. bypocritarum seductoi’iorumque

simulatorum) bypocrisi superstitiones subtiliter et copiose propa-

lavit. Ordericus trifft damit den wirklicben Inbalt des G-edichtes,
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mekr als vielleickt Paganus selbsfc zugegeben katte. Das ist wohl
so gekommen.

Bei der Schilderung der machtigen religiosen Bewegung dieser

Zeiten zaklen wir melstens nur die einzelnen neu entstandenen
grofieren oder kleineren Gemeinschaften auf, welcke sick neue
Satzungen gaben. Aber wie uns die Zeugnisse des Paganus und
nock mekr des mafivollen Ordericus beweisen, muB damals ge-

sckeken sein, was fast natiirlick war. Jene schwarmerische Mensch-
keit wurde yon dem Gedanken, daJ3 man Gott in anderer und in

strengerer Weise sich weiken und opfern konne und solle als die

Benediktiner es taten, wie yon einer geistigen Epidemie ergriffen,

und anBerkalb der uns genannten monckiseken Yereinigungen

mussen sick nock Tausende anf eigene Faust ikre neue Lebensweise
zureckt gemackt kaben. Es war naturlick, daB auck diese alle

nickt den sckwarzen Habit der Benedictiner trugen und dafi sie

alle Genlisse des irdiscken Lebens zu flieken yorgaben. Neben
einer kleinen Zalxl origineller Kopfe war die Hauptmasse dieser

geistigen Einsiedler Sckwarmer oder Betriiger.

Die Masse dieser im Lande kerumziekenden Pkantasten konnte

allerdings sekr lastig werden. Gegen sie wollte Paganus zunachst

losfakren. Aber diese Sckwarmerei war es dock, aiis welcker

sckon im 11. Jakrkundert in Italien und in Siidfrankreich die

neuen Orden keryorgegangen waren
;

mit dieser Sckwarmerei

kingen zusammen die auf bliikenden Orden yon Grandmont, von

Cisteaux, die Karthauser usw. Neues kann sick nickt zur An-

erkennung durchringen, wenn nickt an dem Alten Manckes zu

tadeln ist. Der Cistercienser Bernhard yon Clairvaux katte um
1125 Vieles am alten Benediktiner Orden getadelt, der Clunia-

censer Petrus Yenerabilis katte dagegen semen Orden verteidigt.

Diese kockstekenden Geister batten die Polemik in der wiirdigen

Weise geiiikrt, welcke von iknen zu erwarten war. Paganus aker

sckeint mir ein Polterer und ein ziemlieh unklarer Kopf gewesen

zu sein. Er nennt keine Namen, weder yon einzelnen Personen,

nock yon Orden. Dock zeigt Vieles, daB er die ganze Masse der

Orden angreift, welcke nickt Benediktiner waren, nickt etwa nur

jene Auswiichse der groBen Bewegung, einzelne Personen oder

kleine Gruppen, welcke Ordericus als hypocritae oder simulatores

ausdriicklich ahsondert. Ftir eiue solcke Sckeidung ist Paganus

zu leidenschaftlick. Er sprickt V. 34 : tot oriri religionum monstra

videmus; Y. 35 stellt er der nigra vestis der Benediktiner als

Neuerung nickt nur die vestis Candida, sondern auck die tertia

mixtim texta (= tincta) gegenuber; Y. 50 greift er an noyarum
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religionum traditiones; V. 197 wird die gauze Masse der moderuo
tempore entstandenen Orden dem ordo nigrorum monachorum d. li.

den Benediktinern gegeniiber gestellt und angegriffen. Dafi nicht

eine einzelne Sckaar oder Klasse angegriffen wird, zeigt endlich

die Art, wie V. 196 die Grriindung des Cistercienser Ordens als

Anfang der ganzen unheilvollen Entwicklung bezeicknet wird:

195 Novimus omnes banc novitatem religionis:

prima duolius terque decenis venit ab annis.

Paganus bat also die ganze moderne Bewegung im Monchs-
leben angegriffen und dabei selbstverstandlich den wichtigsten Toil

derselben, den glanzend aufbliihenden Cistercienser Orden nicht

ausgeschlossen, sondern vielmebr ihn kauptsachlich eingeschlossen

;

aber wir diirfen dock aucli zur Erklarung von V. 26, dad diese

mala pestis .
.
graviori pondere nostram deprimit urbem (d. b.

Chartres) an den Orden von Tiron denken, der sich nacli Orde-
ricus (III S. 448) Worten in diesem praedium Carnotensis ecclesiae

niedergelassen batte, wahrend eine bedeutende Cistercienser Nieder-
lassung nahe bei oder in Chartres urn 1130 nicht nachzuweisen
ist. Der blinde Eifer des Paganus scheidet aber nicht in der
neuen Bewegung den berechtigten oder wenigstens guten und
wohlmeinenden Teil von den Betriigern oder Betrogenen. Nur ein

Mai, in den V. 309—316, leuchtet die Erkenntnis dieses Unter-
schiedes durch, besonders:

313 Non reprobamus - sed veneramur religiosos,

non veneramur -

sed reprobamus luxuriosos.

315 Absit, ut illos ore procaci dedecoremus,

quos et honestos et quasi sanctos non dubitamus.
Doch in der groden Masse der iibrigen Verse wird kein Unter-
schied gemacht. Die Zahl der falschen Briider

,
hypocritae oder

simulatores von Paganus (V. 12 40 154 173) und Von Ordericus
(S. 435 und 446) genannt, scheint, wie gesagt, eine ungemein grofie

gewesen zu sein; sie hingen ja unstreitig mit dem Aufkommen
der bedeutenden Orden, wie dem des Cistercienser Ordens, inner-
lick zusammen und trugen zumeist auch ahnlich gefiirbte Kleidung

:

deshalb wurden sie allesamt von Paganus behandelt und bekampft,
nach dem Satze ‘Grleiche Kappen, gleiche Briider’.

Bedenkt man dies blinde Vorgehen des Paganus, dann driingt
sich eine weitere Vermutung auf . Er legt Einem der Angegriffenen
eine heftige Schmahrede gegen die Kleriker in den Mund und fahrt
dann weiter:

83 Ista docendo nos inhonorat pseudopropheta,
qui reputatur vestibus albis anachoreta.
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Spater wird die Masse der Gegner, der hypocritae, mit der Erosch-
plage in Egypten verglichen, welche der Siinden halber jetzt ge-
sendet sei

:

163 Militat isto tempore magnus pseudopropheta
atqne suorum diseipulorum falsa moneta (monela?).

Dann wird das 6. Kapitel der Apokalypse citirt:

167 Mistica quarti claustra sigilli dum reserantur,

temporis huius pseudoprophete significantur.

173 Ultimus exit (equus) pallidas: hie est ypocritarum.
179 Decolor hec gens pallida vultu iure notatur.

Mit diesem pseudopropheta scheint Paganus eine bestimmte
Personlichkeit gemeint zu haben. Wie er in mafilosem Eifer iiber

die ganze moderne Bewegung im Monchstum ein falsches Urteil

gefallt liat, so, glaube ich, hier liber den bedeutendsten Elihrer

derselben, iiber Bernhard von Clairvaux. Bernhard mischte sich,

void religiosen Eifers, in viele kirehliche Streitigkeiten Erankreichs
nnd hatte es auch gewagt, die Anldagen der Cistercienser gegen
Mifistande in dem Benediktiner Orden offentlich vorzutragen. Es
ware also nieht unbegreiflicb, dafi Paganus in seinem blinden Eifer

ihn als Pseudopropheta in der oben genannten Weise angegriffen

hatte.

Das Gedicht des Paganus ist also nicht ein klares und zuver-

lassiges geschichtliches Zeugnis, sondern ein Stimmungsbild : mitten
in der schwarmerischen Umgestaltung des Mbnchtums poltert ein

verargerter und ziemlich kurzsichtiger Weltgeistlicher gegen die

Neuerung. Der Hauptwert des Gedichtes besteht darin, daB Or-

dericus es citirt und seine eigene Schilderung dieser Verhaltnisse

(Buch VIII Kap. 26 und 27) mit Riicksicht auf dies Gedicht ge-

arbeitet hat. Interessant scheint besonders die Erage, ob das da-

malige Aufkommen der groBen und kleinen neuen Orden, von
denen wir wissen, wirklich begleitet gewesen ist von dem Auf-

treten so vieler Schwarmgeister und Betriiger, wie dies aus Pa-

ganus zu schlieBen ist und wie Ordericus ausdriicklich sagt. Es
scheint fast natiirlich, daB jene groBe Bewegung von solchen Wellen
begleitet war. Diese ‘falsi heremitae, qui vagando discurrunt’

waren ebenfalls zu der damaligen Landplage, zu denVaganten, zu

rechnen, welche Alles eher waren, als das, wofiir sie jetzt in

Deutschland gewohnlich gelten, als die Dichter der weltlichen la-

teinischen Lieder nach Art der Carmina Burana. Die zahlreichen

von Synoden und Concilen gegen die Vaganten gefafiten Beschliisse

beweisen, daB ein groBer Teil derselben nicht dem Laienstand

angehort hat.
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Versus Pagani Bolofini

de falsis heranitis, qwi vagando discurruu/t.

Ordinis expire ordo nefa//d/os\ pellilw^ agni

2 caw sit amict/av, yult reputari religiose.

8 Nee tawien actis religionem testificatur*.

Horrea * penus* archa reple/d://r, res cumulate

5 multiplicant^r, raultipliea;/tes nrc sat«rant///\

Nallaq;/c prors/#$ eotidiani copia qw'stus

7 iwmoderatos pectoris eius tewp'Tat esfc//s.

Plus et habamlaus pauper hnbvtnr. iam puto vcrum
}

9 quod pc?'hibet«r: prctw avaru;;/ no// mis/vetw.

Da?/?pnat avaros, cmwi sit avarw. dulcia fat'/r,

11 cum sit awards, corde lupines* vestib/w agnus.

Sic simulator religionis dmn iunieatur,

IB religioso vestibas atria assimilatar.

Bed sacra nobis case videtur pagina testis,

15 quod pia reddit vita beattmr non nigra vestis.

J&mque solutes mrnteque prreeps ad levitate;//

17 claust/’a relinq//tf//s sepe vagav/do circuit orbe///.

Q/dque lege//do s ive doeeudo verba salutis

19 fra/ribus iutus cow/mod/fs oxset religiosis;

20 lnmc mo(/o frustra cletinet extra causa, foreusis.

lice nova nostro pessima tabes flux// ab evo

22 nos/raque tali co;//mac//lant//r Corpora nevo;

Inque ruinas eecl&dar///;/ tam maled/c/um

24 tamq/re nocivu /// mstrn dedenint sreuia ra;;mu;//.

Hec mala pestis ia;// prope tot;;/;/ polluit orbe?//,

20 sed graviori ponders nas/ram deprimit urbe///.

Nob/litatew nullus bonorat nrc probitate///

P = Codex Parisinus lat. 8433 s. XIII fol. Ii2 a
,

1. Sp. 12. Zeile. Die

auffdlligen Beime der ersten 20 Verse sind S. STS besprochen. 3 Reim und Sinn

lassen vermuten, doji naek V. S cm Vers ausgefalien ist 5 multiplicantes M
(== W. Meyer): multiplieantis P, multiplicatis n. saturatur Hist, lit 0 quae-

stus : victus Hist, 10 dapnat P 11 amarus M : auarus P 12 sic ; in P
ein f, an dessen Kopf ein c sitzt

;
sit Hist. 12/13 scheint zu sagen, daB auch

diese Leute zwar lielle Kutten, aber sclnvarze Tuniken lnitten. In diesen Tu-

niken sclieinen sic oft aufgetreten zu sein, dean sie werden in dem Gedieht oft

tunieati genannt; vgl. Y. 274. Ueber die friiheste Traelit der Cistercienser vgl.

Dolberg’s Arbeit im 14. Band (1893) der Studien und Mittheilungen aus dem
Bened. und Cistere. Orden 14 Si sacra Hist. 17 reliquit und urbes Hist.

17 orbem M {vgl. V.25): urbem P 22 beginnt fol. I12 a 2. Sp. 24 ramnum
vgl Judic. 9, 14 und Psalm 57, 10
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28 nullaqne morum gratia confert utilitatem.

Q/d saa servant snnt et avari vix comedentes,

30 qui coacervant publica passim lucra seqnentes:

Sint lice^ isti ecmeubitores atque scelesti,

32 tempore nostro religiosi sunt et honesti.

Jam quia finis temperis instet, ne dubitemns,

34 cmi tot oriri religionum monstra videmns.

Candida nigris* nigra sit albis emula vest.is,

36 tercia mixtim texta videtur stmcdor istis;

Et, quasi pannus religionem confer&t ullam,

38 sic fugit unus* qwam tulit alter* ferre cucullam.

Hee quasi qnedam recia nobis decipiendis

40 insidiatrix bypocritarnm tnrba tetendit:

Ut quasi tales intns honestos esse putemus,

42 quos ita viles exterior! veste videmus.

Tonsus ad aures usqne supremas fronte patenti,

44 cui nitet ut nix Candida cervix ore rubenti,

Tam sinuosa tamqae rotunda veste togatns,

46 quiqwe cotw-rais ore repandis est honeratns:

Bestia tabs creditor artam ducere vitain?

48 sed parasitum res prebat istum* non heremitam.

Nam vag^s ornnes circuit nrbes et regiones,

50 dando novarum reli(gi)onum traditiones;

Arte maligna decipiendo simplieiores

52 jerque favores exte?'iores ambit honores.

Si tamen illi clam s^bigendi copia detnr,

54 esse nefandi criminis actor non reveretur.

Qnod nec honestas nwllaqne virtns hunc comitatnr,

56 ebrietates cotidiane testificantur.

Spernit egentes nec sua cuiqnam p«rti(ci)patnr,

58 cum satis illis panperiorem se fateatnr.

Clericus illi sordet et ipmm dampnat et odit,

60 sed, manifeste dum minns audet, clancnlo rodit:

Qnaliter, inquit, vivere possit religiosus

62 mollibns utens rebus* habundans * deliciosws?

Cwrve potestas traditur istis hee animarum,

28 morum gratia ist sehr tmsicher ; auf m folgt eine Ligatur,
eher oc oder

ot als or, und darilber ein horizontaler Strieh. Dann folgt g; dann 1, oiben mit

Querstrich
,
unten mit einer Zunge, so daj] 1 vom 1 . Sclireiber zu r gedndert zu

sein scheint ;
endlich a; also hat wold der 1 . Sclireiber gloria m gratia gedndert.

31 celesti P 35 fit? 41 putetwr ist zu putemus gebessert 46 Scbnabel-

scliulie? 50 relionum P 56 fol. 112 b. 1. Sp. 57 porcipatttr P
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64 quos prope nullo tempore tangit enra suaru/n?

Insuper auiV/n qua/n In nr vivant, fine probntur,

66 cuhi morituri se monacandos tunc fateantur.

Her; agit in nos nrbis amator, non hemnita;

68 sic fremit in nos non Helixeus * ml Gyezita.

Jndicat in nos, qur/n sua da/npnat pessin/a vita:

70 nam vel adulter clam reprritur rrl sodumita.

Scd quod honestum laudequr dignuw non dubitat/fr,

72 subprimit illud, qitoil bona cleri nemo loquatur.

Ordinis, inquit, regula nfrdri sola tonetur;

74 ipsa beate premia vite sola xnerrtur.

Altior ista
- suneftor ista nulla uidetur.

76 qui volet ergo salviiicari, nos imitetur.

Mane refectis pocula nobis dantur aquarum

;

78 cepa - legumen dona ministrant delieiaruw.

Strata parantur fragmine culmi eel palearum,

80 solaque nobis cognita fiunt lustra tcr&nm.

Clericus autem premia vite non hu/dturus

'

82 carnibu.v utens vinaque sorbens est Epicurus.

Ista docendo nos iuhonorat pseudopropbrfa,

84 qwi reputatur vestibus albis anachoreta.

Sail fateatur, cur ita fumuw, diligit urbis

86 seque potentmu gaudeat iutrrponere tvrbis.

Curia, credo, dat michi cenas uberiores

88 atque Falerni nobilioris mille colores;

Dona potentum curia conicri atque favores;

90 nec siU tales prebuit unquam silva sapores.

Dicat et istud, veste sub alba qua vatione

92 tarn spaciose timpora cing/Y forum corone.

Hoc tamen ipsum nos manifeste scire fatemur,

94 scilicet ut sic simpliciores deciperemur,

Utque videntes exteriorem simplicitate/u •

96 intcriorem non pavitarent impietatom.

Hoc tfflifen unuui quero suprrmuuq cur famulatus,

98 qum sihi defect innior etas, est it& gratus?

Ham generates ia« movet istud suspic/onon,

65 probatur P 06 coniiteantur ist von 1. Hand m to fateantur ge-

andert 59—66 Angriff auf die Clerici: 67—72 Kritik desselben
;

73—82
Eigenlob

:

83—(90) Entile desselben 85 diligat? 87 seque SI ; scdqtie P
87 michi P: sibi? 90 fol. 112 b. 2. Sp. 92 tarn M: nam P 94 am Bande
sind in P die Worte scilicet ut sic etc udederUolt, von anderer Hand-, vgl. V. 108
94 deciperentur? vgl. 133 96 pauitaret P
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100 cum vehemc?2ter ledere possit religionem.

Junior, inqwit, quern leviorem reddidit etas,

102 nos imitando vult levitati ponen? metas.

Laxa iuve^tzzs, spiniualis nescia doni,

104 his documcmtis marccipat artus religioni;

Doctaqwe nosiro vivere sancle discipzdatu*

106 postfea Chrisii fervida p^rstat suh fam/datu.

Sic inhonestzzs fallit honestos arte loqz^swdi,

108 sed latet intus prava voluntas crimes agendi.

Cuiws hahenas dum bane nescit iam modarari,

110 non pudet ilium turyiter istis associari.

His comitates yivit oberraws ordim nzdlo,

112 seqwe tuetwr vestibzzs albis utque cucullo.

Rmsticzzs onrnis, quo sua possit salva tueri,

114 veste suh alba religiosus qzzerit ha&eri.

Sic decet istum talis axnictzts religionis*

116 sicut asellum, cum tegaretur pelle leonis.

Quem prius harbis pascera crudis silva solebat

118 nec saciari posse secundo pane dolebat:

Iste potentum collaterals remsiliator

120 iuraqwtf tractans fit quasi princeps et dominator.

Gum prims esset bestia simplex hie idiota,

122 huic modo carrens obyia plaudit regio tota.

Deliciose fcrcula mense dum tdplicant^r,

124 dum melioris splendida vini pocula dantur,

Dum favet illi curia, dum szc caras hafretur:

126 linqzzcre silvas* ire per urbes dzdee videtz^r.

Conciliorum previus hospes tempus odorat,

128 utqne videti vel nova possit scire, laborat.

Dum quasi sanctum quilibet ilium presul honorat,

130 bubo diurnus cor tenebrosum veste colorat.

Yina refutans raro cibatur* raro saporat:

132 fletibws undans per pavimerztum stratus adorat.

Ista videntes i/zsipientes decipiuntur,

134 qwi novitatum precipitanter laude teruntur.

Tale sepulchrum sorde repletum dum venermtur,

136 ordine dignum pontificali vociferantur.

100 uehemmtur P 108 agendi aus agenti corr. in P; am Band hat eine

andere Hand wiederholt die Worte

:

sed latet intus 111 Ygl V. 1 Ordinis

expers 112 seque M: neqwe P 114 vgl. Y. 1/2 118 Horaz Ep. 2, 1, 123

vivit siliquis et pane secundo 124 fol. 113 a 1. Sp. 129 adorat honorat P
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Sicqitt? sabintrans fur in honored ecclwiarwa,

138 gandet acrrvis accumnlandis divieiara/yy.

Pcrqiita rapinas iste manutar fit Briareus,

140 pactaqac frangens nee bene raastaas est q/w*i Prothews.

Namqae prioris ponere qmut vellrra vite,

142 ut neqac victas* st*d wqnr vestas sint bmmiite,

Jamqiie perhorrens asprritates cilieiorum*

144 linea vestit levia fratrum more snonun.

Qaiqae cavebat vespere fontis sumere potu/a:

146 nocte Falernmn tercio poscit iam benr notu///.

Qai yigilabat iawl prrype nona noetis ab liora:

148 nuac temulentes sz/rgit ad liiwnos luce decora.

QHqae miselli enrvus aselli trrga prnnebai,

150 yix q«oq«c plantas poplite flexo fune regebat:

Magnanimoraw iam falcratus sessor equoraw,

152 iam pede tenso plana pererraws carat agroraw.

TJtqae suaraw crimiaa celet sparciciartun,

154 He aliorum fit patei et dux ypocritarum.

Ecce per orbem mal/iplicata messe bonoraw,

156 bee iaimicas semiaa spursit zizaniorum.

Nosfraqae nob/.s* ecce novellas et veteran as

158 misit Egipta.s* de tenebroso fluiniy/e ranas.

Elumi;?a* fontes* staagna* paludes rana replevit;

160 iam super ip.vas i/apreba mcasas scandere suevit.

Hec super omnes pessima nobz* plaga yidetar,

162 haneqae reatas ult/o nostvi digna meretar.

Militat isto tmpore niagnas pseudoprepbe/a

164 atqno suorum discipuloraw falsa moneta.

Nunc manifeste prcspiciamus, qaid supev ip,vis

166 sacra Joharcais verba prophefeat Apoealipsis.

Mistica quarti elaustra sigilli dum resmu/tar,

168 tewporis liuius pseudopropbe/e sigjw/icantar.

Primes equoraw venerat albas ; sacra novoraw
170 tewipore primo milia signans Cbrirf/colaraw.

rufus exit: tewpera signans martirioraw.

172 po$£ niger exit: tempore signals scismaticonun.

149 curvus M: currus P 152 perherraws P 157 vgl. Exodus 9 Nraq;

P; nostraque versteh ich niclvt 158 fol. 113a
,

2. Sp. 1G4 xnonela?

166 Apok. 6, 2 eqxuis albus; 4 equus rufus
;
5 equus niger; 8 ecce equus pallidus

et qui sedebat super eum, nomen ille mors, et Infernus sequebatur eum et data

est illi potestas super quatuor partes terrae, interficere gladio, fame et morte et

bestiis terre.
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Ultimas exit pallidas : hie’ est ypocritarwtt,

174 iusta suarum qitos male ducit mors eunm&rim.

Que quia semper p?*esidet illis et dominatux,

176 restat, ut ardens Inf^rus illos hire sequatwr.

I??fe?'us ardens penaq^e perpes hos comitat^r,

178 ne locus ullus diffugiendi iam videatw.

Decolor 1wc gens pallida vult'tw* hire notat^r,

180 interior! perdita morbo sive reatu.

Mors quia semper corpora reddit pallida, hire

182 ferre videttir preuia mortis signa future.

Nec color ullus congrnit illis apeius isto,

184 q^os loca mortis pallida tolle^t iudice Chr/sfo.

Ipsa prophet pagina nobis testificafc/r,

186 hanc quia plagam tarn diutarnaw nemo seq«at?fr.

Hec mala radix ex Phariseis orta videtur,

188 germi??e cuius centuplicato terra repletur.

’Primitus illi nulla nocendi cams> patebat;

190 nam s?rb abisso tempore prisco tecta latebat.

SecZ mode vires ilia resumens tota revixit.

192 sicque tuttuwn Christas in isto tempore dixit.

Ipsa modern o tempore mewtes dww vieiavit,

194 nobilis ordo religionis degeneravit.

Novinms onrnes banc novitate??? religionis

:

196 prima duob^s torque decenis venit ab annis.

Ordo nigrorum iam rnonachon/m vilis habetnr,

198 sancteque clanstri vita q?fib?*sdam laxa videtur,

Ut Benedict reg/da sancti non reputetur,

200 dm??- cihus istis formaq«<? vestis disperr habetur.

His heremite t^rpiter aude??t pone?'e c?ime? 2-

202 ocia claustri* mandere pisces atq?/e sagime??.

Hinc manifeste possums horum noseere crimen

,

204 dum si&i* quevwii ex alieno c?imi??e laudem.

Hec tamen illis obicientes decipiuntur.

206 sed quia claudi careers claustri non paciuntiir,

179 uuIt = vultum P; ob vultu? 1S4 tollent = recipient? 185 pro-

phetao == Johannis? 192 fol. 113^ 1. Sp. 196 der Beginn des Cistercienser

Ordens wurde auf 1098 angesetzb. Prima decennis atque duobus venit ab annis

Eist. 202 den meisten Monohen war es verboten sagimen — sagina, BratenfeU

,

m gebrauchen ;
vgl Du Cange VI $.22: a carne* sagimine et a caseo et ob omni

pingui pisce abstinere debes. Das gait besonders fur die Cistercienser . 205 P

hat decipientes und daruber obic, Beides von 1 . Hand. Hist.: Hie tamen illi

decipientes decipiuntur.
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Isfcc diutrrnas asprritates expmuntur,

208 qras hcne norunt, tpri studiose claustra seamitu\

Keligiosis ocia claustris nulla sinimtrr;

210 narnqne vd orant vd sacra patrnm scripta leguwtw.

Her per amorew duw cor adurnwt atqro saginart,

212 dulcia surmii metaris illi.s* mella propinawt.

Talia fluxas ocia curas mrete repellurt.

214 her q (toque sentes iam fruticantes inch revelluwt.

Carnis et hostes, celica semper qjd specalanirr,

216 pinguibrs escis aut pmfiosis non saciantnr.

Qriequid in escis me videtur deliciosum,

218 qaando retractant, ad qtiod haaelawt, est onrrosmn.

Exporimortis ncc retinentrr deliciarrw,

220 hoc arriwarum dampna videntes esse suarum.

Pit monachorum gloria maior, dum potuerart

222 et tamen escis prarsus ab istis abstinuer^mt,

Ast heremite detcriores i/zveniuntur,

224 qin me habentes’ seel cupientes ista setnmtw.

Onrnbas istis iwgluvies est tanta ciboraw,

226 ut manifeste sit dors ip.sis venter eorum.

Sicut avaros grandis acervus diviciaruw,

228 haut sec/ov istos afficit esus deliciarrw.

Si tamen illis arida pisces silva negavit

230 me preciosi vina saporis cella paravit,

Ut cib/09 arens et labor artrs extenuavit:

232 gens nova sese civibw.s
1 urbis notificavit.

Que nova spargens dogmata prave tradicionis

234 misenit iwtrs triste venenum prrdicionis.

Nostrx, ut aiuntj nullius ordo perdicionis,

236 ml laicalis forma videtur ocmdicionis.

Qros nisi quedam pontificalia trrba foverct,

238 rrsticus ordo talia nunqraw bella moveret.

Bed qina pars hoc utraquo consovs esse videtur,

240 iam duplicatum cloricus hostew iure veretur.

207 wit nec = auch nicht beginnt der Nachsatz 214 fruticantes M,

frutiantes P 218 retractant M, retractat P; wenn sie uber ihro Itleale (acl quod

anbelant) nachdenlren 221 potuerunt frui istis et tamen 226 fol. 113 b 2. Sp.

231 et cibus ? ;
dock bleibt der Sinn der Verse unJclar 285 dasselbe Ueimwort

2 Mai Mnter einander zu gebrauchen, ist fctilerhaft. In V. 235 sdheint perdieionis

durch ein Wort = dignitatis, severitatis ersetzt werden zu miissen, 237 und
nacbher: die bier erwabnte Gunst der Biscbofe gelit wobl auf die Cisterdenser,

welcbe nur init Erlaubnis der Biscbofe Kloster griindeten und ihrer Jurisdiction

sicb unterwarfen. 240 d. h. die bisebofliebe Curie und diese beremitae.
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Q/ri simwlataw dura foris offert religionem,

242 ardet in om??em cor quasi fornax ambitionem.
Iste vorando quando per nrbes transiit istas,

244 pisce comesto non s&tur&tus suxit aristas.

Obruta passim stirpitos omms silva videtor,

246 utq?ie loc^stis sic heremitis terra repletwr.

N'«wc aper * ursus* caprea* eervus non agitantw,
248 cum nague silve

;
qwas colueruntj iOTenianter.

Nunc heremitis po^tificalis mensa repletwr;

250 hiis comitates religiosus presul ha&etur.

Per tunicatos pontificates extra tenetur,

252 ordine dignus vel reprobandns qnisqzt# videter.

Per tunicatos danter honores ecclesiamm;

254 unci# videter precipitari states earum.

Sed lieet istos terba potentum sic venereter,

256 tocius bonus fructus honoris rarns hetbetur.

Nam qwasi fumits preterit hums gloria vite,

258 qimn male qnerunt hi tunieati, non heremite.

Sic et honores preripientes atqne fayores

260 undiqn#, gaudent ferre cucullas nmhficolores.

Dmn monachorum saneta vigebat vita priornm,

262 nulla euculle sola fiebat *mentitiorum.

Omnibus idem/ non fuit ulli discolor usus,

264 nec yariato vellere traxit stamina fusus.

Urbis honores* dona potentu?n mdlns amabat:

266 qsdsqn# labori* fletites* minis invigilabat.

Career# silve quisqne reclusum se coibebat

268 nec nisi fonteni yespere tantum quisqne bibebat.

Seri modo nostui semper in aula sunt heremite,

270 desidiose vana sequentes ocia yite.

Novinms istos ventris amicos atque ciborum,

272 inreqnietos, more vagantes achefalorwn.

Qnosqne vagando per regiones ire yidemus,

274 non heremitas* sec? tunicatos esse putemus.

Hos prius herbas reicientes atque legumen*

276 iste culine nidor herilis traxit ad urbem.

247 Nunc M: lie = liunc P 252 videtur wohl = iudicatur per eos

260 fol. 114a 1. Sp. undique muj] mit V. 259 verbunden werden 262 ni'rnr5rum

.= mentitiorum P; mentio *orum? 266 imnis M: ignis P; vgl. 148 surgit ad

himnos 267 silue aus siluis corr. P 272 sind hier Insehten gemeint, welche

des Kojpfes beraubt hin und her fahren?

Kgi. Ges. &. Wiss. NachricMon. Philolog.-histor. Klasso. 1908. Soft 4. 28
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Utqw* seqnrntis vulnera fitint causa doloris

278 primaqno culpe causa videtnr portions:

Sic tunicatis urbe receptis ista secnntnr,

280 qnod mor?o cives ypocntales ewe fcruntur.

Possit ut bospes religionis laude notari,

282 omnibus istis officiose vult famnlari.

Tnnc pipcrati piscibus assis accuim/lantnr,

284 qiieqite redundant ncctare pure poc/da dawtur.

Qfdcqzdd agate reb^s in istis immoderate,

286 impius bospes computat act?/7r pro pietate.

Sed super omwes hvc nova res est: ewe gulosum

288 et tamen ipston velle videri religiosum.

Arte eoqnornw res prcciose qnando purantur,

290 deliciosis' non heremitis danda vidente.

Non heremite prebeat bospes fercwla, per que,

292 si caro qnerit luxnriari, peccet uterque.

Ugo Nivernis religionis laude probate
294 ex beremita sumpsit honorem pontificate,

Hunc beremite visere mtdti sepe solebant,

296 auribns eius deposituri, si qnid baJebant.

Hos bene clauses in penetrali semper ha/zebat,

298 nec nisi soils religiosis porta patebat.

His adaqwati pocnla vini oonficiebat

300 nec precioso pascere qnonq«a;n pisce volebat,

Ne cibns ullrun postea tali# sollicitaret,

302 dum sihi caules atqne legumen silva pararet;

lit niebil illic post nocifernm direere possent,

304 prefer id, usu cotidiano quod didicissent.

Hoc ut boneste* non ut avarus* presul agebat.

306 namqn.fi saluti sic animarum proficiebat.

Omnibus ergo sic heremitis est miserendum
308 nec qnasi corvus detineatur propfer edendunr

Hoe heremitas tempore mnltos esse videmus,

278 dv h. (culpa) culpe 283 so M: P hat piperatis und escis, das von
1. Hand m assis corrigirt ist 293 Hugo, welcker ex eremita Bischof in Nevers
geworden ist, wird 1109—1121 angesetzt. Ich dachte daran, ob Hugo vorher
Cistercienser gewesen sei. Doch P. Gregor Muller, Herausgeber der Cistercienser

Chronik, bemerkte dagegen mit Beclit, daB 1109 die Abtei Giteaux nock allein stand
und solcken Mangel an Personal katte, daB die Erwiiblung eines der Moncke zum
Bischof sehr auffallig gewesen und gewiB berichtet worden ware. 294 fol, 114*

2. Sp. 300 pascere M: parcere P 303 discere M: dfe (dicere) P 308 ne?
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810 nec tamen omnes religiosos esse fatemur:

Nec quia vestes exteriores vilificemus,

312 sed quia gratam religionem mentis habemus.

Non reprobamns* sed veneramur religiosos,

314 nec veneranmr* s ed reprobarrras luxnriosos.

Absit, nt illos ore procaei dedecorem?/5
,

316 qttos et bonestos et qnasi sancfos non dubitamns.

Util/5 arbor fructibos ipsis notifieatnr

:

318 ser? sine frnctu* digna ruina* lure cremat*«r.

Jam sapient*™ deciperentnr corda virorn/n,

320 sed probat illos et manifestat fructns eorum.

Non in acutis nva rnbetis vindemiatnr,

322 spinaqne ficns edere dnlces n/dla videtnr.

Hee sine fructu spina per orbe/n fructificavit

;

324 iam rub ns ad se cuncta trabendo nos lacerayit.

Spernitnr omnis yita priorum, dum nova surgit'

326 totns et orbis ipost beremitas esse cucnrrit.

Municipales ntque potentes bos venerantnr;

328 vulgus adorat; iam quia sancti concelebrantur.

S Z tamen borum vita vel actus discuciatur:

330 non erit illis mentis bonestas, quanta putatur.

Sepe yidentur eonlacrimari cum tribulatis

:

332 Bed facit istud gratia lucri’ non pietatis.

Scripta legentes
:
que didicerunt, non imitantur

;

334 recta docentes
:
que docuerunt, non operantur.

Muxa voluptas* laus popularis* grandia dona:

336 bee erit illis ultima merces atque corona,

Non babituris, que sicierunt, gaudia sancti,

338 dum perituri gaudia querunt emoluments

311 Non? 318 fructu M, fructus P 323 fructificavit ist irrtumlich ge-

setzt statt fruticavit (Y. 214) 326 esse P: ecce? 328 fol. 114 b 1. Sp.

328 iam quasi? 329 Si Hist: sed P 331 contribnlatis P, cum tr. M
337 sancti sanctorum = coeli.

28 *
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II

L)e mutatione mala ordinis Oistercii.

Das folgen.de Gedicht stebt in tier Handsehrift des Britisehen

Museums, Cotton Julius A VII f. 88b bis JK)\ Es ist im 14. Jahr-

hundert eingescbrieben mit der speziell englischen rundlicben

Cursivscbrift
;
cbarakteristisch ist, dab statt der horizontalen Ab-

kiirzungsstricbe ein dicker Punkt steht, von dem nach reclxts eine

diixme Linie ausgebt, welche sick dann nach links wie ein Halb-

kreis liber dem dicken Punkte wolbt.

Der Dicliter ist ein Englander gewesen; or war niclit nur

gelekrt, sondern bosaB dickterische Begabnng. Das Cistorcienser-

ldoster, dem er angekorte, lag niclit sekr wcit von London (V. 176).

Entstanden ist das Gedicht wokl im Ende des 13. Jakrhunderts,

da gerade in dieser Zeit das Vorausverkaufen der Wolle im Oen-
tralkapitel des Cistercienserordens lifter besprocken wordon ist.

Auck die kiibsck erfundene Stropkenform sprickt gegen spatere

Entstehungszeit.

(Inlialt) Der Dickter klagt, dafi in England (V. 5 nostris

in partibus) der Cisercienser Orden verfalle; der gute alte Deist
sei gewicken, liauptsacklick der Eifer fur Entsagung und freiwillige

Armntk. Infolge dessen blxikten die andern Orden wcit niehr. An
diesem Verfall sei besonders der grofie Besitz sckukl. Zu junge
Lente wiirden Moncke und Wiirdentriiger im Orden, zu Ungebildete
wiirden Laienbriider. Hoclnnntk und Woklleben seien deshalb an
die Stelle von Demutk und Entsagung getreten. Besonders werde
Viekzuckt betrieben, Dabci katten sie neulick

,
als durck Beucken

viel Viek gestorben war, die Wolle von noch nicht geborenen
Sckafen schon auf Jakre kinans urn geringen Preis verkauft, aber
bei ikrem Aufentkalt an der Londoner Messe dies Geld rasch ver-
brauckt. Gott moge dies Klagelied in ein Freudenlied verwandeln 1

Der Dickter ist offenbar kein Freund der groBartigen landwirt-
sckaftlicken Tatigkeit gewesen, wodurch die Cistercienser dem
nordlicken Europa aknlicken Segen gebrackt kaben, wie die Sckulen
der Benedictiner dem ganzen Europa. Gelingt es, unter den eng-
lischen Cisterciensern am Ende des 13. Jakrhunderts eine derartige
Discussion nachzuweisen, dann wird man diesen geistreichen Mann
unter den Gegnern der praktiscken Richtung und unter den eifrigen
Veifecktern von Comtemplation und Askese sucken miissen.

(Die Wollverkaufe der englischen Klostor.) Die
16. Strophe, welche vom Verkauf der Wolle kandelt, bietet grofie
sachliche Schwierigkeiten; deshalb muB ich auf diese Verkaufe
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etwas eingehen

1

). In England hauptsacklich wurde sehr viele

Wolle fiir die Ausfuhr prodncirt nnd zu den bedentendsten Pro-

dncenten gekorten die Kloster, besonders die Kloster des Cister-

eienser und des Praemonstratenser Ordens. Deshalb kamen nach

England Kaufer ans yielen fremden Landern, besonders ans Italien.

Aus vielen praktiscben Grlinden war es fiir diese vom Eestland

kommenden Grofihandler sebr erwtinscht, wenn ein Kloster auf

eine bestimmte Zahl yon Jahren sick yerpflichtete
,
ihm jahrlich

eine bestimmte Zabl yon Saeken Wolle oder auch die ganze sich

ergebende Wolle zn einem bestimmten Preise zu liefern; aucb fiir

die Kloster war es vorteilhaft, im Vorans des Kaufers sicher zu

sein. Es lag kein Grand vor, in einem solchen Pali den Preis

fiir den Sack Wolle deskalb niedriger zu setzen.

Dagegen blirgerte sick eine andere Sitte ein. Durck Kriegs-

steuern oder durch Brand usw. warden die Kloster oft plotzlich

zu bedeutenden Leistungen gezwungen. So wurde es Sitte, dafi

bei dem AbschluB grofierer Yertrage der Art yon der ganzen erst

im Lauf der Jakre falligen Kaufsumme sogleick ein betrachtlicher

Teil als Angel

d

ausgezaklt wurde. Dieses Angeld wird fast bei

alien Vertragen erwaknt (ygl. die lange Reihe bei Pagnini, della

decima II 324). Es war eine gefahrlicke Sache, gleick beim

AbsckluB eines solcken Vertrags die ganze erst im Lauf mekrerer

Jakre fallig werdende Summe auszuzaklen. Wkitwell p. 10 sagt

:

It was wortk tke foreign merchant’s while to pay a large sum
as earnest, or eyen to pay the whole price in advance (see below,

p. 25). Dock in dem S. 25 erwahnten Ealle kandelte es sick nur

um 1, kurz darauf fallige Wolllieferung. Dagegen registrirt der

Calendar of Close Roll Edward I, vol. I p. 354, folgenden Ver-

trag yon 1276 : der Abt yon Fountains verpflichtet sick, 1277 und

1278 je 17 Sack Wolle zu liefern, 1279 und 1280 je 14 Sack. Tor

1) Die Bestimmungen der General -Kapitel des Cistercienser Ordens liber

Wollverkauf hat Do lb erg ‘Cistercienser Monche und Conversen als Landwirte

und Arbeiter’ (in den Studien und Mitteilungen aus dem Benedictiner- u. d. Ci-

stercienser-Orden XIII, 1892, 8. 219) zusammengestellt. Den Wollverkauf der

engliscken Kloster bespricht^- It. J. Wkitwell ‘English Monasteries and the

Wool -trade in the 13 th Century 5 (in der Vierteljahrsclirift fur Social- und

Wirthschaftsgeschichte II 1904 S. 1—33, besonders S. 10 11 25 28 29 33); dann

Adolf Sckaube ‘die Wollausfuhr Englands vom Jahr 1273 5

(in derselben Yiertel-

jahrschrift VI 1908 S. 39—72 und 159—185; besonders S, 170—175). Auf Whit

well’s und Sckaube’s Arbeiten hat mein Kollege Walther Stein mich aufmerksam

gemacht; er bemerkte auch, daB solclie Ankaufe auf Jalire hinaus bei der Hanse

verboten waren.
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this wool the merchants have paid before hand at London 697 '/i

marks.., receipt of which the abbot and convent acknowledge;

fur den bedenkliehen Fall, daft das Kloster die Welle nicht liefert,

werden naturlich besondere Cautelc.n geschaffen.

Das in Sudfrankreieh beschliefiende Generalkapitel des Cister-

cienser Ordens hatte naturlich fur den englischen Wollhandel

wenig praktischen Sinn und urteilte mohr nach religiose.ii Cresichts-

punkten. In den Statuta selecta (Martene et Durand, Thesaurus

novns anecdotorum, B. IV 1717) wird schon im Jahre 1157 (no

19) und 1214 (no 4) der Handel mit Wolle untersagt (lanas emere

nt carius vendant), wobei 1214 ansdriicklieh die fratres de Anglia

als derartige Spekulanten genannt werden; 1181 (no 1.0) wird der

Vorverkauf nur fiir 1 Jahr gestattet. Dies Verbot wird noch

1277 (no 21) einfach ernenert. Dagegen in den beiden folgenden

Jahren werden bedeutende Freiheiten gewahrt: 1.278 (no 5) und

1279 (no 1): lanae poterunt vendi ad terminos longiores et maior

quantitas pecuniae quam valeant uno anno recipi (d. h. wold: es

darf ein grofieres Angeld genommen werden als dine d. h. die

erste Jahresliefernng wert ist), duin tamen in aliis usibus quam
in solvendis debitis a quacumque persona ordinis expendi minime

praesumatur.

Einen interessanten Zusatz bietet die Fassung im Komasticon

Cisterciense (Solesme 1892) p. 453 : Poterunt lanae nostrae vendi

ad terminos longiores, non tamen carius propter hoc, et

maior quantitas pecuniae recipi quam valeant uno anno, dmn tamen
in aliis nsibus dicta pecunia poni quam in solvendis debitis a qua-

cutnque persona ordinis minime. praesumatur. Hieraus erhellt, was
begreifiich ist, dafi die grofien Ivloster, wenn sie sick auf Jahre

hinaus banden, dafiir auch efcwas mehr per Sack sich zahlen lieBen.

So wohl erklaren sich die in einam Vertrag von 1.291 (Calendar

of Close Roll Edward I, vul. Ill p. 193) festgesetzton Preise:

paying for the first three years 18 marks sterling for each sack

of good wool- 14 marks of each sack of medium wool and 10

marks for each sack of lock-wool, and for the following ten
years 21 marks for a sack of good wool' 14 marks for each

sack of medium wool and 13 marks for each sack of lock-wool.

So begreift sich, weshalb das Gfeneralkapitel ausdriicldich ver-

boten hat ‘lanas emere ut carius vendant’. Denn wenn, wie im
erwaknten Fall, der Kaufer sich verpflichtet all the wool of the

house of PIppewell abzunehmen oder wenn er auf Jahre hinaus zur

Abnahme bestimmter Massen der oft beriilnnten Klosterwolle sich

verpflichtet und dafiir einen hohen Preis zahlt, so lag fiir die
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Klosterleute die Yersuchung nahe, fremde und billig gekaufte

Wolle unterzuscbieben, also einen Betrag zu begeben.

Wie oben gesagt, ist die Verfiigung des Generalkapitels yon

1277 sofort durck Beschliisse yon 1278 und 1279 abgeandert worden.

Das bat wohl die energiscbe Einsprache der engliscben Mitglieder

des Greneralkapitels bewirkt, Denn durch jene starken Correcturen

yon 1278 und 1279 wurde das Ordensreebt dem in England all-

gemein giltigen Handelsgebrauch flir Wollverkaufe ziemlieh nabe

gebracbt. Dieser Gebrauch war also folgender: die groBen eng-

liscben Kloster yerpflicbteten sicb gegen Grofihandler oder deren

Yertreter auf eine Reibe yon Jabren (bis zu 14 finden sicb ge-

nannt) hinaus, ibnen jedes Jabr entweder ibre ganze Wolle oder

eine bestimmte Zakl Sacke yon ibrer Wolle zu einem im yoraus

bestimmten Preise zu liefern; dieser Preis war meistens etwas

bober als der gewohnliche. Der Kaufer zablte meistens beim Ab-

sebluJG des Yertrages einen betracbtlicben Teil der im Lauf der

Jabre sicb ergebenden Summe im Yoraus als Angeld; sebr selten

zahlte er scbon beim VertragsabschluB den ganzen Preis fiir alle

in den kunftigen Jabren zu liefernde Wolle.

Scbwierig ist es, rnit diesem allgemein giltigen Gebrauche bei

Wollverkaufen in England die Worte des folgenden Gedichtes zu

vereinigen (Str. 15/16): Et statim successere Pestes* agri steri-

litas et pecorum mortalitas
;

et ceperunt eg’ere. Turn stulti sta-

tuere lanam yendi pre manibus de nondum natis ovibus et pretium

sumpsere decern pro centum fere. Quod querendo Londoniis et

nundinarum feriis parumper expendere
;
retrorsum abiere. Pre

manibus ist = before band, in advance; vgl. Murray, New English

Dictionary I 764 “prae manibus used in ME as = ‘before hand*,

in anticipation”. ‘Querendo’ verstebe icb nicht; es kann ja

gleicb ‘querentes’ sein. Dock weder querentes = lamentantes nocb

quaerentes gibt mir einen genligenden Sinn; man erwartet ein

Wort, wie morando. Oder konnte expendtSre = expenderant ge~

dacbt sein: ‘nach einem Kaufer in London auf der Wollmesse

sucbend batten sie fast so yiel Geld schon verbraucht’? Dann

gehort quod sowobl zu quaerendo als zu expendere. ‘Parumper’

scbeint zu bedeuten ‘in kurzer Zeit’. Zunacbst ist sicber, daB

diese Monche ihxe Wolle auf Jabre hinaus verkauft baben, und

daB sie fiir alle die einst zu liefernde Wolle gleicb jetzt scbon

den ganzen Yerkaufspreis erhalten baben. DaB desbalb ibnen fiir

den Sack weniger gezablt wurde als sonst gewohnlich
,

das ist

begreiflicb; aber die Angabe des Gedichtes, ‘decern pro centum’ d.b._
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nur ein Zehntel des gewiihnlichen Preise.s hatten sie erhalten, ist

ungeheuerlich.

Eine andere Schwierigkeit ist folgcnde: in den Strophen 8—9
wind die Cistereiensis Eeligio angesprocken, wird ihr dor Nieder-

gang des Ordens vorgehalten imd goscklossen mit der Autforderug

V. 99: si nosti causam, dicas. Die Eeligio antwortet mit den

Strophen 10—18; sie schiebt die Sehuld auf (V. 100/ die ampla

nimis possessio etc. All Hire Anklagen sind allgemein; sie sind

dnrcli V. 5 ‘nostris nunc in partibus’ auf die englisclien Cister-

cienserkloster beschrankt, aber sie konnen durcbaus niclit auf ein

besonders Kloster bezogen werden. Zuletzt wird die Vorliebe fiir

Viehzuckt gescbildert V. 163: spent totam posuere in brutis ani-

malibus, bobus equis et ovibus, quibus abundavere. Audi diese

Worte passen auf die englisclien Cistercienserkloster im Allge-

meinen. Aber die unmittelbar folgende Sobilderung des Woll-

verkaufs kann niclit allgemein gemeint sein. Denn die Wolle

verkaufenden Cistercienser Kloster in England waren viele (wie

schon die von Sckaube S. 174 und 175 erwahnten Verzeichnisse

derselben beweisen), und, wenn auch London schon damals ein be-

deutender Handelsplatz war, so hatte es doch nicht ein Monopol

fiir den Wollhandel, sondern die Monche lieferten ihre Wollballen

in den nachsten Exporthafen. Also konnte kein verniinftiger

Mensch sagen, in einem Jahre der Not seien die Aebte der eng-

lischen Cistercienserkloster nach London auf den Wollmarkt ge-

kommen und hatten da auf mehrere Jahre ihre Wolle verkanft,

sich sogleich den Preis fiir die ganze Wolle auszablen lassen, aber

einen so niedrigen, daB er von den Eeisekosten fast ganz ver-

schlungen worden sei.

Der entriistete Dichter iibertreibt ja offenbar (decern pro cen-

tum, de nondum natis), allein seine Worte als fiir den ganzen

Orden giltige historische Angabe gefaBt mirden einen Unsinn er-

geben. Ich fasse die Entwicklung dor Gedanken so : der Dichter,

iiberhaupt ein Gegner der erwerbenden, besonders der landwirt-

schaftlichen Tatigkeit der Cistercienser, tadelt zuletzt, daB die

englischen Cistercienser sich zu selir mit Viehzucht abgaben. Nun
war ihm ein krasser Eall zu Ohren gekommen : daB ein Kloster in

seiner Not seine Wolle sehr ungiinstig verkauft babe und daB die

betreffenden Monche nur wenig Geld ins Kloster gebracht hatten 1
).

1) Es ist nioglich
,

daB der Dichter falscli beriehtet war
,
und daB diese

Monche nur ein Angeld (decern pro centum) erhalten und dies fur Bezahlung
einer dringenden Sehuld oder fiir notwendige Ankaufe in London verwendet hatten.
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Diesen Einzelfall sckiebt der Dichter als kockrketorischen SckluB

an das Ende seiner diisteren Sckilderung, ohne ihn als Einzelfall

zu bezeicknen. ‘Stulti’ in V. 171 kann ja Beides bezeicbnen, so-

wokl Thoren (= aliqui stulti) als ‘die Tkoren’ (= bi stulti, welche

ich bisher gescbildert habe).

So ist wohl dieser schwierigste Teil des Gedicktes zu ver-

steben. Aber offenbar war der Dicliter dagegen, daB sein Orden

sieh besonders mit Vielizuclit befaBte und mit Wollverkaufen viel

Geld verdiente. Da nun in den Generalkapiteln von 1277—1279

Tiber diese Wollverkaufe der englisclien Kloster lebbaft verkandelt

wurde, so ist wabrsckeinlick unser Gedickt in der Zeit dieser er-

regten Discussion entstanden.

Die Porrnen des Gedicbtes passen in den SckluB des 18. Jakr-

kunderts, da sie nock ziemlick feme sind. Das Gedickt ist aus

2 Zeilen aufgebaut : dem Acktsilber mit steigendem Scklusse, 8 u_,

und dem Siebensilber mit sinkendem Scklusse, 7 _u. Diese beiden

Zeilen kaben den gleicken rytkmiscken Bau der ersten 6 Silben,

d. k. es werden die Silben nur gezaklt und der daktyliscke Wort-

sckluB ziemlick gemieden.

In den 97 Zeilen zu 8u_ und in den 100 Zeilen zu 7_u ist

die 6. Silbe stets betont. also die 5. unbetont. In den 4 ersten

Silben ist die jambiscke Sckablone eingekalten in etwa 56 Ackt-

silbern und in 76 Siebensilbern : dum vdrus editor nominis, ni-

grdscit nitor clarus. Ta'ktwechsel ist also zugelassen in 41 Acht-

silbern und in 24 Siebensilbern
;
davon sind auf der 1. und 3. Silbe

betont 34 Acktsilber und 13 Siebensilber: dulcis ordo Cistercii,

aquam vertis in vinum; auf der 1. und 4. Silbe betont sind 7

Acktsilber und 3 Siebensilber: m6tis de magnis prediis, decern pro

centum fere. In 8 Siebensilbern ist es unsicker, ob die 3. oder

die 4. Silbe Nebenaccent kat: 81 (cives et palatini), 118 (cepi in-

placitare), 141, 152, 166; dann in 66 pauperes devenere, 80 rke-

tores et divini, 158 fxlii consumpsere
;
wird in den 3 letzten Yersen

die 4. Silbe accentuirt, so tritt daktyliseker WortschluB voran

(paupSres), der sonst in dem Gedickt sick nickt findet; deskalb ist

wokl die 3. Silbe mit Eebenaccent zu betonen: pauperes devenere.

Hiate finden sick in den 197 Zeilen in mafiiger Zakl: 3 starke,

wie 70 si causa egestatis, 86 qui facti mundo exules
,

118 cepi

inplacitare; 11 leickte: vor et 4, ex 1, es 1, in 3; dann 1 nack tu

und 1 nack de.

(Strop ken) Diese Acktsilber und Siebensilber werden in

einfacker Weise zu Stropken zusammen gestellt. Yon den 18

Stropken ist eine, die 17., unvollstandig, 14 sind elfzeilig, 3 sind
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zwolfzeilig. Die 14 Strophen liaben das Schema: 8 u_ aa 7_ubb,
8u_cc 7_ubb, 8u_ee 7_ub; die 8 Strophen. die 10. 15. und

16., lrnben am Scblusse 7 _v bb. Eine so aus Paaren von stei-

genden Achtsilbern and Paaren von sinkenden Siebensilbern auf-

gebaute Strophe ist mir sonst nieht bekannt geworden : derDichter

scheint sie selbst erfnnden zu liaben. Auch fitr die merkwiirdige

Tatsache, dafi in 3 Strophen am Schlufi eine Zeile zugesetzt ist,

welcke in 14 Strophen nicht steht, kenne ich keinen zu ver-

gleichenden Pall. Man sollte nach der 4. raid nach der 8. Zeile

jeder Strophe starkere Sinnespausen erwarten, so dafi die

Strophe in a + a + b geteilt ware, Allein ich finde keine Regel-

xnafiigkeit der Sinnespausen
;
der Dichter scheint an gcsangsmiifiige

Recitation seiner Strophen nicht gedacht zu baben. Bosonders

seltsam ist, dafi Y. 167 und 168 zusammenhiingen.

Der Reim ist stets zweisilbig (aufier 84 35 religio : video)

und stets rein. In den Strophen 15, 16 und 17 liaben alle Sieben-

silber den gleicben Reim ere.

De mutac/one mala ord inis Cistercii.

1

Dulcis ordo Cistercii,

dudmo ca^dens ut lilii

flos marcoris ignaras,

4 dco et mundo carns,

heu noYris nuwc in partibas

olet vilis honjinibas

et dco fit amarus.

8 nigrescit nitor clams

et habitus et nominis,

dum verus cultor ordinis

11 hie reperitur rarus.

2

Beata es Burguadia,

ubi p«/ris p/rsencia

suos sc.vvat insontes.

15 et utina/« trans montes

gubernet et in Grecia

irutvos, et no in Francia

frans faciat eifrowtes
!,

19 qua fallit Demofontes

iam Pkillidem in Anglia.

su»t testes monasteria

22 tarn cis quaw ultra montes.

13 patris d. h. des Abtes im Stammkloster Cisterz 19 Auf der Ileim-

fahrt von Troia seliloB Dcmoplion in Thraeien mit l’Uyllis einen Liebcsbund;

dann verliefi er sie und sie todtete sicli
;

vgl. Ovid. Her. II. Mit Demopbon miiBto

die verfitlirende Ilabsucht gemeint sein.
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3

Heu, quaw- male preposteras,

dudum transeendens ceteras,

Cistersiensis vita!

26 quam sanetus cenobita

Bemdictfus instituit

et in Bernardo elarait

tot signis redimita.

BO in Rahma laus audita

de te et muudo Celebris

fusca latet in tenebris

SB et pene nunc oblita.

4

0 preclara religio,

in te vincit, ut video,

caritatem cupido,

B7 castitatem libido,

spes cedit avaricie.

non Qstj qui dicat hodie
£in domino con&do\

41 abicitur formido.

memento: muudum tempseris!

amas tamen et tempneris,

44 ut ab Enea Dido.

5 (fol. 89 a
)

De virtute in viciuw

tendis, du?n vellus oviuw

transmutas in lupinuw

48 et lana fit ut linum.

manna in esum carniuw,

et olus in con vivium,

aquam vertis in vinum,

52 et friges in caminum

ac laborer in ociu/n,

et totum in contrav'mm

55 rescriptmn Bernardirmw.

6

Raupertas voluntaria,

non coacta miseria,

novit deo placere

59 per viam vite vere.

nequo plebis abiectio,

set proceruw eleetm

sancjfi pu/res fuere,

63 qui te primum sanxere;

qui, spreta mundi gloria,

se negawtes et omnia

66 paupores devenere.

7

In mundo qui nil haSuit,

yellet tcimen me potuit,

non- est egenus gratis.

70 si causa egestatis

hie monachus efficitur,

beat^s num putabitur

pretextu paupe/tatis?

74 non vox est veritatis?:

heatus pauper spin/u,

neque victu vel ha&itu,

77 set cui Gbristus est satis.

8

En sophiste* gramatici*

iuriste * diale(c)tici
*

rethores et divini*

81 cives et palatini

et, quotquot mundum fugiunt,

te tempnimt et deveniunt

Minores * Jacobini

85 et frafres Augustini,

qui* iacti mundo exules*

pape fiunt et presules

88 et principum vicini.

42 Citat aus der Begula ? 60 = plebei abiecti, sed proceres electi; vgl.

12, 2 u. 4 6S = qui tamen habere vellet (voluit) 75 Matth. 5, B beati

pauperes spiritu. 79 dialetici Eft 84 Jacobini d. li. Dominicani (Jacobitae).



404 YITil helm Meyer,

9

Discerpunt hii: tu grnninas,

Tn'i eolligunt: tit seminas,

hii rosas: tit urticas,

92 hii vites: tit miricas.

metis de magnis prrdiis:

rnetunt et de inediis

hii panes et tu. micas.

96 habundant: tu. mendicas;

pinguescunt ex inopia:

marcescis tu ex copia.

99 si nosti caus&m, dicas.

10

Ampla nimis possessio

et renuu delectacio

fecerunt snperbire

(f. 89b
)
me et plura sitire.

invaluit ambicio.

evanuit devoc/o,

et cepi lascivire

107 delicias glutire.

surrepsit vana gloria,

hinc (m)cepi celestia

paulatiw fastidire
•

111 de bonis resilire.

11

Abcessit a me s«nc/itas

pax’ amor et fidelitas,

et cepi transvolare

115 ad forum secnlare.

cpdcquid vidi ' desiderans,

faef'a domaa exasperans,

cepi implaeitare

119 vicinos et gravare,

exosos ha&etxs pauperes

et solum inter procores

122 me putans sine pare.

12

S[c]ensatos a me repuli

et plebeis me[is] contuli,

insipienter egi.

120 plebis abiectos [ejlegi

et homin imi obpri/briuw

;

et sic in extrnnimuw

precipitans inpegi.

130 ex p/rmissis collegi:

religionis gloriam

non posse per insania/n

133 et ydiotas regi.

13

Fit monaclius de puero,

converses- de garcifero,

et liii mei magnates

137 mox hunt et [snbitoj pri-

duffl puer puerilia, [mates

;

vnlt garcio scurilia.

turn domes potestates

141 Indent ad voluntates

Daunz niztet (?) cellerarius,

frer folet grangiarin.v,

144- sol fa sunt claustriuates.

14

Et hii non peivtcncie .

causa, • set indigencie

tunc ad me (con)veneruwt,

148 qnod bene probaverunt.

dnm cucullam pro sacculo •

paMridttni pro baculo

intrantes mutaverunt

:

152 colla mox erexernnt,

aurtun mewn in scoriatn

et famatn in infamiant

155 mutantes transtulernnt.

89 discerpere gebratielt die Vulgata vom zerreifienden und fressenden Tier;

tier scheint es zu bedeuten: Friichte abbreclien und pthicken. 92 vgl. Pirn. 24

myricen . . vulgus infelicem arborem appellat, quoniam nihil ferat 103 scitire

lift. 109 cepi lift. 123 Scensatos lift. 124 meis lift. 12G elegi Hft.

137 subito lift. 142—144 diese zam Teil franzosisclien Verse babe ich niebt
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15

Qwod padres pridem strenui

q^esierant, hii fatui

filii cwsuwpsere.

159 nam pigri noluere

arare neque fodere,

laborantes (f. 90a
) in bibere

tarn hyeme quam yere.

163 spem totam posuere

in brutis animaMbus,

bobws 4 eq^is et oyibws,

qtdhus babnwdavere.

167 Et statim successere

16

pestes 4 agri sterilitas

et pecorum mortalitas,

et ceperawt egere.

171 turn stulti statuere

lanaw yendi pre mambus
de nonAmn natis ovibws,

et pretimm sumpsere

175 X pro C fere,

qwod qwerendo Londoniis

et nundinarum feriis

parximper expendere.

179 retrorsmn abiere.

17

Dum Christi patrimonial #

agewtes meramoniinn *

in nicbil redigere,

183 pranissa patuere.

et seqzdtur cowdusio

:

sic periit religio;

186 res sinml periere.

18

Religio mine concpuevitur

auxilium dei imploraws:

Si fas, hune psalmm?* deseram

Miserere’ . nam miseram

me dat dnm ‘dealbabor*

190 ‘ysopo et mtmdabor’
{

et asperges me’ lAomine 7

meo regnant in ordine,

in nicbilnm dilabor.

194 set deum deprecabor,

ut ‘dealbabor’ deleat

et det, Salomon ut redeat:

197 aut nunqaam relevabor.

Amen.

verstanden; es gibt ein von sol fa gebildetes Zeitwort. 147 venerunt Eft.

153 vgl. Isaias 1, 22 argentum tuum versum est in seoriam.

161 = in bibendo 167—179 siehe S. 399 naeh Y. 188 scheinen 4 Zeilen

ausgefallen zu sein. 187 in dieser Strophe sind Stellen des 50. Psalmes beniitzt:

1 miserere mei deus, 9 aspergas me hyssopo
a
et mundabor. lavabis me et super

nivem dealbabor. Y. 188—192 ‘dum dat . . et regnant 5 sebeint Vordersatz, 193

Nachsatz 196 Salomon scheint = sapientia zu sein.
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Die Verfasser der Epistolae obscurorum virorum verspotteten

die von ibnen verhohnten Universitatsleute des alten Schlages auch

dadurcb, dafi sie dieselben selir unbebolfenes Schiilerlatein schreiben

lieBen. Dies Mittel, Menscben oder Dinge nicht nur durcli den

Inhalt und die Gredanken der Rede, sondern schon durch die sprach-

liche Form zu cbarakterisiren
,

findet sicb in der antiken griecbi-

schen und lateinischen Literatur verbaltnifimaBig selten angewendet.

Die Grriechen der alteren Zeit haben ernsten lyriscken Dichtungen

oft den diinnen Sckleier dorischer Dialektformen iibergeworfen,

episclien einen Anflug bomerischer Formen; docb die Herrscbaft

der zoivri hat aucb diese Unterschiede meistens verdrangt. Die

Deklamatoren, welcbe in den Wirthsgarten Roms das Volk unter-

bielten, baben gewifi oft- gespottet iiber die Typen von Bauern,

welcbe aus den verscbiedenen benachbarten Landschaften in Rom
auftraten und baben gewiB dabei aucb deren Dialekt nacbgemacbt;

allein die uns erbaltene Literatur folgt durchaus den spaten

Grriechen, und aufier dem Punier, der bei Plautus einige Verse in

puniscber Sprache spricbt, ist mir keine ahnlicbe Spracbmalerei

erinnerlicb. Aus dem klassischen Altertbum baben also die Ver-

fasser der Epistolae obscurorum virorum ihr Stilmittel nicbt geholt.

Im lateinischen Mittelalter sind in der gotbiscben Zeit Mac-

caronigedicbte nicbt selten, d. b. Gfedichte, in welchen mit den

lateinischen Kurzzeilen solcbe in deutscher, franzosischer oder eng-
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lisclier Sprache gemischt sind ocler wo in den lateinischen Text
nnr einzelne Ausdrticke ans einer solchen nationalen Sprache ein-

gesetzt sind. Doch das hat mit jenem Kunstmittel weriig zu thun.

Wie bei Plautus der Punier, so tritt in einem Weihnachtspiel des

12. Jahrhunderts einer der Konige aus dem Morgenlande mit seiner

Heimatkspracbe d. b. mit einem Kauderwelsch auf.

Naher steht dem stilistischen KunstgrifF der Epistolae der

KunstgrifF, welcber in den beiden bier zu bespreehenden Gedichten

angewendet ist. Beide scbildern Scenen des niedrigsten Monchs-

lebens in der niedrigsten Sprache; alle Gesetze der Declination

und Konjugation und natlirlich noch mehr die Gesetze der Syntax

sind bier verliobnt : tua frater, tuus mater, tuuni pater; ego stabat;

bipsi; irascatus ad priorum dixit usw usw. Das Latein der

Epistolae ist viel besser. Dies ist schlecktes Schiilerlatein und

zwar deutscber Schiller. Es wimmelt einerseits von den beim

Dnterricht unvermeidlichen technischen Ausdriicken, anderseits yon

Germanismen. Schon diese letzteren zeigen, dafi das Latein der

Epistolae in seinen Einzellieiten deutscbes Pabrikat ist. Das

wichtigste der beiden folgenden Gedichte, der Streit des Prior’s

und des Monchs, ist fremden, wahrscheinlich englischen Ursprungs

:

allein es war weit verbreitet. Ich habe bis jetzt 2 englische, 1

franzosische und je 1 siiddeutsche und schlesische Handschrift des

14. und des 15. Jhdts gefunden, und sicber werden noch manche

Abschriften desselben auftauchen. Defihalb kann leicht dies Gedicht

die Yerfasser der Epistolae zur Wahl jenes stilistischen Kunst-

mittels veranlaBt haben. Wie dort Monche im jammerlichsten

Monchslatein sich zanken ilber ihre Angelegenheiten
,
so schreiben

kier altmodische Gelekrte, die Eeinde der Humanisten, im schlech-

testen deutscken Schiilerlatein liber das, was sie lieben und hassen.

(Inhalt) Es zanken sich der Prior und einer seiner Monche,

canon genannt (wohl eine Abkiirzung, vgl. 17, 1 Nunc tu es cano-

nizatus). An einem Eesttage, wohl Ostem, trxnken der Abt

und der Prior mit einander. Der gutmiithige Abt will auch dem

Convent fiir die Plage des vielen Singens und Betens in der

letzten Zeit einen guten Trunk geben lassen; doch der Prior wider-

spricht (Str. 1—7).

[In der Hft H sind hier 2 Stucke eingeschoben : 1) (Str. 67—78)

wird der Disput des Abtes und Priors und ihr sinnloses Saufen

geschildert, 2) (Str. 79—87) wie, dariiber benachricbtigt, der Bischof

und seine geistlichen Bathe verhandeln, aber nur milde strafen.]

Der Canon hort zu und macht dem Prior Yorwurfe liber seine

Harte (Str. 8—14).
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Der Prior halt dem Canon vor, wie gut Essen und Trinken

er jetzt liabe und welclier Tropf er friiher als Schreiber gewesen

sei. (Sir. 15— 19). [In der Hft II folgt noeli eine kleine Fort-

setzung der Strafpredigt [Str. 88—94), und damit endet diese

Handscbrift.]

Ergrimmt sckildert der Canon
,
welcli sehimpfliches Leben der

Prior fruher gefuhrt babe und wie hochimithig er im Kloster ge-

worden sei. (Str. 20—28).

Der Prior halt dem Canon vor, welcher Hungerleider er friiher

gewesen sei. (Str. 29 ffl.). Each Str. 36 liiBt die lift B xnit

einigen Schlufistrophen (96—98) den Streit unversolmt schlieOen

und endet damit. Dagegen in den beiden Hften 0 und 31 (und W)
geht der Zank noch viel weiter (Str. 37—66). Zuniickst schimpft

der Prior weiter iiber die Familie und fiber die friihere armselige

Lebensweise des Canon (Str. 37—49).

Dagegen prahlt der Canon mit seiner guten Abkunft und

seinem friiheren eleganten Leben (Str. 50— 62).

Endlick bittet der Prior den Canon um Entschuldigung. Beide.

versohnen und kiissen sich (Str. 63—66).

(Verfasscr) Das Cedicht ist spatesteus in der ersten Hiilfte

des 14. Jahrhunderts entstanden, da die Haidever Handschrift (H)

in dieser Zeit geschrieben ist. Da aber diese Handschrift schon

einen stark veriinderten Text bietet, so kann das Cedicht schon

im 13. Jahrhundert entstanden sein. Die Heimath des Ce-

dielites ist gewib England, wo im 13. und 14. Jahrhundert Humor
und Satire eine Heimath gehabt zu haben scheinen wie in keinem

andern Lande. Denn als Name des Klosters werden (Str. 1, 3) in

der Hft C Leycestris und in II Glowcestrus genannt
,

also leib-

liaftige Namen, wahrend in der franzosisehen Hft B Clocestum

steht und in der siiddeutseken M Cocletestus, also nur ein undeut-

liches Echo der englischen Namen. Zu England paBt auch die

Cervisia frumentea (18, 2). Nur in der Handschrift (J linden sich

einige englische Worter : 23, 3 groyvum; 25, 1 caytyff; 33, 3 watty
mentum; diese beweisen also nur die Heimath dieser Abschrift.

Handschriften und Ausgaben Schon die Inhalts-

iibersicht hat gezeigt, wie verschieden die einzelnen Handschriften

sind. Das ist natiirlich. Denn wenn schon Romane, wie der von
Alexander oder von Apollonius, in den Hften aufierordentlich ab-

weichende Texte aufzeigen, weil die Schreiber diese Texte als

freies Cut ansahen, das sie nach ihren eigenen Kraften verschonern

durften, wenn aus denselben Criinden auch schon in alter Zeit die

Texte von Predigten und von Heiligenleben stets verschonernd
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umgearbeitet worden sind, wie yiel melir Freiheit erlaubten sicli

die Abschreiber mit diesem burlesken Texte ! Es ging damit, wie

mit clen spaBhaften Gresehichten
,
welclie Jeder, der sie weiter er-

zahlt, anders erzahlt.

So steht es in den Hften dieses Grediehtes. AuBerordentlicb

yiele Ausdriicke sind geandert; Strophen sind weggelassen, zu-

gesetzt, umgestellt. Ja, ganze Partien sind zugedichtet. So sind

z. B. in M die Strophen 31—36 zwischen die Strophen 19 und 20

umgestellt; in H sind nach der 3. Strophe 20 Strophen nnd nach

der 18. Strophe 6 Strophen zugesetzt. Und yielleicht ist in C
nnd M (nnd W) die ganze Masse der Strophen 37—66 spatere Zu-

dichtnng. Diese Verhaltnisse machen die Herstellung einer Aus-

gabe sehr schwierig, doch sie ersehweren wenig das Urtheil iiber

dies Denkmal der mittellateinischen Literatnr. Denn der Greist,

welcher hier den Grrundstein gelegt hat, ist derselbe, welcher daran

weiter gearbeitet hat: der derbste Monchshumor.

Von den Abschriften sind offenbar sehr viele verloren ge-

gangen oder mir nnbekannt geblieben. Denn ein Stammbanm der

Hften laBt sieh noch nicht aufstellen, Stimmen z. B. C nnd M in der

Masse der Strophen nht einander iiberein, so gehen sie in yielen

Einzelheiten anseinander und die eine Hft geht mit dieser, die

andere mit jener anderen Hft. Ich snchte die Ausgabe so ein-

zurichten, daB zunachst die mehreren Fassnngen gemeinsamen

Strophen lieryortraten, dann die Eigenthiimlichkeiten jeder Fassung

leicht erkannt wiirden, damit neu gefundene Hften rasch benrtheilt

werden konnen.

H — Harley 913 f. 10a — 12\ Diese Hft des Britisehen Mu-

seums ist in der 1. Halfte des 14. Jhdts geschrieben. Sie enthalt

viele lateinische und englische Gredichte. Besonders die letzteren,

die sogenannten Kildare-Grediehte, sind schon oft besprochen; vgl.

zuletzt Bonner Beitrage zur Anglistik, Heft XIV, W. Heuser, die

Kildare-Grediehte
,
1904. Unser Gredicht zahlt in dieser Hft 43

Strophen, yon denen nur 15 in anderen Hften vorkommen, 28 zu-

gediclitet sind. Der Text ist ziemlich genau abgedruekt yon

Wright, Reliquiae antiquae I 1845 p. 140.

C = Cambridge, Trinity College O. 9. 38, fol. 14a—16a
,
XV.

Jahrh., hoch aber schmal, sehlecht erhalten. 62 Strophen. Diese

Hft steht der Hft M am naehsten.

M = Hfineben Clm 19685 (Tegernsee 1685), in 4° saec. XV,

fol. 112 a—11

3

b
. Diese in Deutschland geschriebene Hft bietet

60 Strophen. Die Strophen 31—36 sind nach Str. 19 gestellt,

Sonst steht diese Hft der Hft C nahe.

Kgl. Ges. d. T7iss. Naclirichten. Fhilolog.-liistor. Klasse 1008. Heft 4. 29



410 Wilhelm Meyer,

B = BesaiK'on latin 592, in 4° saec. XY, fol. 9a—10% in 2

Spalten gescbrieben. Diese Fassung (35 Stropben) eilt sclion

nacb Str. 36 mit den 3, wobl hinzugedichteten Stropben 96—98

zum Scblusse.

W = Breslau, ITniversitatsbibliothek, Collect, ad bistor. Siles.

IY Q, 132° fol. 76a
,
gescbrieben im 17. Jahi’li. Nur 12 Strophen;

von diesen finden sicb 4 (no 99—102) in keiner andern Hft; von

den 8 iibrigen finden sicb 2 (42 und 53) in dem grofien Tbeil, den

nnr die Hften C und M erbaiten baben. Dieser Text ist gedruckt

von H. Palm in den Abbandlnngen der scblesischen Gresellschaft

fiir vaterlandiscbe Cultur. pbilosopbiscb - bistoriscbe Abtheilung,

1862, Heft II S. 96; dann (von Hud. Peiper) ini G-audeamus (Teubner

1877) S. 191.

(Form) Interessant ist die Stropkenform. Ein bertibmtes

Gedicbt beginnt mit der Doppelstrophe

a b

Yerbum bonum et suave, Per quod Ave salutata

personemus illud Ave, mox concepit fecundata

per quod Christi fit conclave virgo, David stirpe nata,

virgo ' mater -

filia. inter spinas lilia.

So sind es 3 Stropbenpaare
,

also a -f- b , c + d, e + f. Die Melo-

dien von a, c und e sind verscbieden, die von a = b, von c = d,

von e = f. Solcbe Gedicbte babe ich Melodie-Sequenzen genannt.

Die Siebensilber des 1. und des 3. Paares reimen auf ia, die des

2. Paares auf ium. Die Entsteliung dieser Doppelstropbe ist ein-

fach. In einem Paar trocbaiscber Septenare : 8 — u + 7u — b, 8 — u

+ 7 <j — b, z. B.

Stabat mater dolorosa, dum pendebat filius

Cuius animam gementem pertransibat gladius,

wurde das Stiick zu 8 — <j verdreifacht : 8 — u aaa -f 7u •— b
;
8 — u ccc

+ 7 u — b
;
vgl. meine Gres. Abbandlungen I 322.

Diese beriihmte Sequenz wurde parodirt, so dafi statt der

Maria der Wein gegrufit wurde. Die urspriinglicbe Eassung dieser

Parodie zahlt 8—9 einfacbe vierzeilige Stropben, deren 1. Strophe

z. B. beiflt:

Yinum bonum et suave,

bonis bonum, pravis prave,

cunctis dulcis sapor, ave,

mundana laetitia.

Die spatere verkiirzte Eassung beginnt z. B.:

Ave color vini clari,
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diilcis potus • non amari

,

tna nos inebriari

digneris potentia.

Die Stropken lanfen einzeln daliin; yon Paarung ist keine Rede
mekr. Past alle Stropken kaben den SckluBreim ia; nur selten

findet sick ein StropkensckluB auf ulum.

Unser Streit des Priors und Canon’s nnd die foigende Klage

der Bettelmoncke kaben genau dieselbe Stropkenform und genau

denselben dureklaufenden Reim der Siebensilber auf ia wie die

"Wein-Parodie. Wahrsckeinlick wurden sie auck in derselben Me-

lodie gesungen. Ganz seltsam ist, daJB die 52. Stropke in den

beiden sie bietenden Hften C und I 1 Zeile zu 8-u mekr zaklt,

dann die 51. Stropke nur in C, nickt in I.

Zeilenbau Die Silbenmhl wird selten verletzt: Str. 21,3

evangelistas CM, angelistas B; 45,3 apostolorum C, postolorumM;

58, 1 caligas C
,
calces M

;
65, 2 quamdiu C, quantum M 65, 3

nunquam faciam C (cinders M)
;
nur in C linden sick : 49, 2 et super

omnes
;
55, 1 sum de sanguine

;
62, 3 quod non surgere

; 63, 1 gra-

tias ego
;
und die ganze Stropke 66. Nur in E findet sick : 68, 1

estne aliquid; 93, 3 et sic pardonem; nur in W : 102, 4 usque ad

diem claria. Merkwiirdig ist, daB der Acktsilber regelmafiig in

seine 2 Halften 4—^+4— u zerlegt ist. Ausnakmen finden sich

nur: 2, 1 abbas est sedere sursum CMB*W"; 24, 3 minus eciam por-

tare M (cinders B). Der erste Viersilber scklieBt Str. 10, 3 nur in

C und M falseklick steigend fin Rgere’, in H und B sinkend.

Hiate finden sick in den 102 yon mir hergestellten Stropken etwa

18: also sind sie ziemlick gemieden.

Yon den Handsckriften B C H und M kabe ick Pkotograpkien

beniitzen konnen, deren Herstellungskosten die Gesellschaft der

"Wissensckaften bestritt. Die Handsckrift W kabe ick verglichen.

Bei der Zusammenstellung des Textes legte ick die Handsckriften

C und M zu Grunde und benutzte die Handsckriften H B und W
zur Erganzung.

29 *
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1 (CL ML HI. BL W
Quondam fait factus festus

et vocatus ad comestus

abbas prior de Leycestris

cum totus familia.

i)

1 factus fuit M ;
erat sanetus festum B

;

Erat quondam (lies f, W 2 et : quo W
2 vencrunt 0 2 eomestum B, eommestus
(HI 3 de om, M, ad B 0 leycestris C,
eoeletestus M, glowcestms If, cloeesfuiu B;
ihat prior cum cl australis W 4 cum : et

MW tola BYF 4 familia a a a, dazu
tin Schnorkel wit: etc.; so am Sehlujj jc.dcr

Strophe in W {dcr iceilere Zusatz in Palm's
Ahdruck l

et tota familia’ sleht nicht in \Y)

2 (02. M2. H 2. B2. W 3)

Abbas est sedere sursam

et prioris iuxta ipsuxn.

ego miser stetit dorsum

inter rascabilia.

1 a, ire sede s. II 2 prioruin M
2 ipsum OH : rursnm MBW 3 miser C

:

pauper M, semper H, tristem B, am. W
3 mjl 4,3/4 u. 78,3 3 stetit C, stavi II,

sedit AY 3 ad deorsum MW, a deorsum
B 4 sum inter BM 4 raseabilia C,

rascalilia II, rascalia B, scabellia M, iuve-

nilia a a a etc; AY

3 (C3. M3. H3. B 3)

Vimnn venit sanguinatis 1 v. vetum B
ad prioris et abbatis.

nichil nobis paupertatis, 3 nil.M 3 nobis: illisV

sed ad dives omnia. 4 diue M
Nach Sir . 3 folgen in H die Strophen (>7—87

4 (C 4. M4. B 4)

Abbas bibit ad prioris, 1 = Ii 67, 1 trinkt 7ai 2 et

prior vero totnm lioris. prioris totis horis M, p. retro totis B
ego pauper stabat foris, 3 ego: nobis MB 3 statuat M

nil habeas delicia. 4 diuicia 0; cum magna tristicia B

[5 (in M folgen arich no 4, 7, dann these Strophe — M 4. B. 6)

Abbas dixit: ut senectus Diese mtr in M strhende Strophe

ego bipsi cum affectus. scheiut gefdlscht .m win, dean cinch

vadi queri promtum leetus, die folgende Strophe beginut at it Dixit

ubi sum iacencia.] abbas 3 = vado quero?

6 (CB. M7. B 5. W 4; vgl 157, 2—4 in H)
Dixit abbas serviatis:

date vinum nostris fratris.

bene legunt et cantatis

ad nostra solempnia.

1 adsoratis M, ad servantis B 2 datis

MB 2 vinus B 2 nostri M 3 legit

MB 4 noster sollcmnia B 4 in istum
festalia M vgl 07,2 (II) date vinum ad
maioris. A? 4 lantet: Dixit abbas ad pri-

oris: Detur vinum iunioris, qui laborant in

choral is ct matutinal ia a a a etc.

7 (C 6. MB und 8 . H25. B 6 . WB)
Dixit prioi* ad abbatis:

bene bibunt, habent satis,

non est bonum ebriatis,

eant ad claustralia.

2 b. bibis B, 1). bibit M 8, ecee rubent AAr

2 kabet MB 2 babes mode, bibe satis

II
;
cum sis abbas, bibis satis M' 5 3 de-

briatis B 3 nos non debet (oder decet)

ebriatis M 5 4 so 0; vadant ad clau-

stralia a a a etc AY; vadant ad inclaustria

B; ibunt (nos ibunt M 5) in claustralia M
6 und 8; ire post in claustria H
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C m. 1 : Murmur canonis ad prioris ;

8 (C 7. 19. H 26. B 7. W 6)

Urnis c a n o iuniorum

,

bonus lectus et cantorum,

irascatus ad priorum

dixit ista folia

:

9 (C 8. M 10. H 28. B

1 canon minorum B cano de maiorum II
de canonicorum 0 1 Erat quidam iunio-
ris AY 2 lector et c. H, cantor et lecto-
rum MB 2 babens bonum rationis AY
B est iratns 0 8 prioris AY 4 d. ista

folia HB, et d. ita t^C; de bee formalia a
a a etc AY

;
d. bee valia (verbalia ?) M

Yos abbatis et prioris,

bibis toturn de liquoris.

nichil vobis de pudoris,

sed toturn de gulia.

1 Yos: 0 H 1 priore II 2 bibit M
2 totam 0 licoris M 2 niebil datis de

liquore H 8 non est vobis d. pudore H
4 tm (tantum) M 4 tu es avaricia H

10 (C 9. M 11. H 27. B 8)

Prior, yos non intendatis,

quantum sumus laboratis

in legere et cantatis

per ista festalia.

statt Prior scheint M zii bieten
: Qr

2 sumus : nos sunt C 8 in legitis et c.

M
;
in cantare et legatis H und (mit cantore)

B 4 istis B 4 festalia HE, p asciialia

C 4 in istum solempnia M

11 (C 10. M 12. H 29. B 11)

Yos nec nobis niebil datis

nec abbatis permittatis,

faeit nostris sociatis

1 Et vos nobis 0; Ad nos autem ni. M
2 abbatem H, abbatuni B 2 parvitatis

Wright 3 ut nos faciat s. 0 8 noster

II 4 suam B, tua M
sua curialia.

12 (C 11. M 13. H 30. B
Qui stat, vide ne cadatis.

multum enim de prelatis

sunt deorsum descendatis

propter avaricia.

13 (C 12. M 14. H 31. B
Propter cordis strictitatis

sunt de sede degradatis

et sic propter parcitatis

perderunt magnalia.

14 (C 13. M 15. H 32. B
Rogo, deus maiestatis,

qui nos fecit et creatis,

ut boc vinum, quod bibatis,

possit vos strangulia.

9)

in M ist merst Sir. 13 Propter, dann 12
Q'v • dmin hat die erste Hand

i >tie umgestellt. 1 videt MH,
vidat B 2 multos H, multas B, (= multi)

3 deponatis II
,

deportatis B, (== descen-

derunt ?)

10)

1 tristitatis M 2 s. d. sedem dignitatis

M; sunt superbi descendatis HB (vgl 12,3)

3 et propter suam p. CM 3 paruitatis H
4 perdere H

12 . W 10)

1 Preeor deum m. W 2 uos HW
2 facit B 2 qui de nichil vos er. C
3 ut: quod MB 3 bune M 3 vinum:
iustum C 3 bee vinus quam B 4 posset

M 4 stranguilia C, strangularia M, strang-

laria Bj sit vobis stranguria a a a etc AY

C m. 1: Prior dixit ad canonus :

15 (C 14. M 16. H 33. B 13)

-Ad boc verbum prior cursus 1 iiunc M 1 sursus C l Ad bee

furabatur sicut ursus. l3rior irascatus B 2 fnrebatur c 2 fu'
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unxis vice atque rursus

momordavit labia.

16 (C 15. H 34. M 17. B
Tandem dixit ad canone:

miser vile garcione,

quondam discus de pulmone

tibi fuit gandia.

17 (C 16. H 35. M 18. B
Nunc tn es canonizatus

et de nich.il elevatus

:

sicut regem vis pascatus

et in maior copia.

In G folgt G 17 = no 33

18 (C 18. H 36. M 19. B
Habes iustam et micheam

et cervisiam frumenteam,

unde reges posset earn

bibit cum leticia.

riebat s. catus B 3 unfi Lit (autem) atque

ML; imam vieem H; semel atque iteratus B
4 momordivit B, momordebat M

15)

1 canone auxrjeicischt, tlariiber monadic

von andercr Hand II 2 face miser g. 0
2 uilw II 3 qnand. M 3 do: cum MB
4 fuit tibi IISI

17)

1 tu: cum B 1 canonicatus MB
Die lefrste Silbe der Zeilen 1 2 8 ist in B so

gekiirzt, dab man atis lesen sollte 2 de

yili M 2 eleuatis II 8 Yelud M;
bis in die vis C. 4 esse cum delicia C

18)

1 iustam (picnsura vini) Meyer: iustum

HB
,

iuxtam M
;

miceam B, 1 II. nudies

(rniches ?) et iusteam C 2 et om. M
;
sc-

ruisiam II, seruiceus C, ceruistam M, clusa

B 2 farmenteam B 8 regis H
; 3 Quod

rex possit bibit earn C 4 bibit ad deli-

cia M, in festo natalia €

Nctch Sir, 18 folyen in H ctls Schlnji die Strop]ten II 37—4.8 = no 88—94.

19 (C 19. M 20. JB 16)

Quando fnis pauper scribis I faas • • scribas C 2 pcnnas cibas C

et lucrabas penna cibis, ^ cum om" ^ c>> af
l
u*s ranas, dann um~

tunc cum ranas aquis bibis ff.f ’

,

M: vi 'ias

+

rana a<iua 0

t , t n 3 bibas C 4 et: vel 0
de tons et de fiuvia.

Nach Str. 19 folgen in I die Strophen 31 21—26 — no 31 33 33

34 36 35

20

(C 20. M 27. B 19)

Canon dixit; nunc irabor, 1 cano 31 2 vita tua C
vitam tuam recordabor. 3 unum 31 4 non habens C

tu es unus dealbabor

nec habes sciencia.

3 Psalm 50, 9 lavabis me et super

nivem dealbabor

21 (O' 55. M 28. B 20)

Secularis quando fnis

,

sotulares super tuis

evangelistas quater suis,

-sic vadens per hostia.

22 (0 21. M 29. B 21)

Cum non habes, unde victus,

dealbabor fnis dictus,

ollam aque benedictus

spargens per boscaria.

1 Scolaris 31 Die 2. mid 3. Zeile

sind in C umgesteUt 3 angelistas

super suis B

1 Tunc 31 2 fuas C 3 spergens

aquas b. C 4 spergis 31
;
spargens

pro bucolicis B; per domos in pa-

rochia C
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23 (C 23. M 30. B 22)

Tunc letabas et confortas,

quando dabas tibi tortas.

f panis aque contra portas

in die dominicia.

24 (0 om. M 31. B 23)

Tota die stas cantare

et in festis mendicare

minus eciam portare

nicbil yel aqualia.

25 (C 24. M 32. B 24)

Prior factus nunc de gromo

te tendebas sanctus homo,

confudisti ista domo
per tua superbia.

26 (0 33. M 33)

Nudus nates hue intrasti,

totam domum istud vasti,

donans eis quos gignasti

Alios et Alia.

27 (C 25. M 34. B 25)

| Non est magis gravitate

quam sit unus paupertate

abbas prior vel prelate

inter bona socia.

28 (M 35)

Manducaris aucas vinum:

nobis tanquam peregrinum

nichil nisi disciplinum

dabas in capitulia.

29 (C 26. M 36. B 14)

Ad hec prior tacuebat.

movens testam nil loquebat.

vellet, sed non potuebat

propter iracundia.

30 (C 27. M 37?)

Tandem dixit ad canone

:

nil plus habes racione.

siluisti de sermone

propter verecundia.

3 = siluisses?

In B folgt B 26 = no 95

1 confortabas B 2 dabas tibi B, da-
bant t. C, t. dabas M 2 torcas B, tartas

0 8/4 so M
5
palus q. {quia) aquam por-

tas i. d. dominicis B
;
Modo groyuum (=

grief?) nobis portas per mala fortunia C

2 meditare B 3 ebenso iinuer-

standlich B : nigrum panis et por-

tare. ob potare?

in C feblt Z. 2; dagegen steht vor Z. 1

Quondam caytyff (caitiff — cattivo) et non
homo Prior etc 1 prior MG : canon B
X nunc : sic C 2 tenebat B 3 confu-

sus es in i. d. M, es confusns isto d. B

1 mid‘ (nudis?) vates SI 2 to-

tum SI = vastasti? 3 dabas

eos que g. SI 4 Alias e. f. C

1 es maior B 2/3 quam quod

un. pravitate fiat prior C 2 unum
SI 3 prior vel CB

:
priorum SI

oh — peregrinis . . disciplinam . .

capitulo ?

1 hunc SI 1 Longue tempus tac.

B 2 testam: labia C 3 volet

SI, volans B 4 iracundia SI

M 37

Tandem dixit cum rampone:

si non taces mementone,

dicam tuam vitam omne
ad totum sodalia.
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31 (C 29. M 21. B 27)

Miser nonne recordabas. 1 tu non 31, numquid B 2 que

qnando olim tibi dabas nos B 3 ossas micas pisas 31,

offas* pisas* micas* fabas pissis ossas michis B 4 pro 31

per misericordia.

32 (C 30. M 22. B 28)

Extra portam iuxta vicos 1 Contra portas 3f 2 iacuisti C
iacuebas cum mendicos

;
4 banc 31

ego tibi fac ami cos

in hac monasteria.

33 (0 17. M 23. B 29)

Tunc tu fuis macilentum,

nnnc tu habes de pulmentum

grossas boccas * duplexmentum
atque ventris pinguia.

34 (C 31. M 24. B 30)

Ad nos venis cum precatus,

ut intrares monastratus.

liec deberes recordatus,

ut esses bumilia.

35 (C om. M 26. B 31)

Preter omnes tu loquare,

tanquam doctor te monstrare,

propter legit et cantare

nimis es superbia.

36 (G 28. M 25. B 32)

Nunc te mando, quod tu taces.

nicbil nobis iam loquaces.

yel tu potes tantum faces,

quod te semper odia.

1 Qui tune B, Postqiiam 0 1 eras B
1 ad nos ventum 0 2 nimis babes C,
nunc hahehas B a grossas buftas B,
grossnm genas M H duo mentum M

;

wattymentum 0 = wadded mentum, aus-

wattirt? 4 ventrem C

1 deprecatus 31 2 monestratus

31, nostri status B 3 hune M

1 Propter B

3 legis B
4 et B

1 so B; Hune demando M; N. t, laudo
0 2 so M; neque miehi plus 1. B; al>

hiis verbis contumaces (J so C, dock
tamcn statt tantum; posset inodo t. f. M;
eerte modo t. f. B

in B Hideu die 3 Strophen B 33 34 35 — no 9U 07 98 dm Schhtfi

deft Gedichtcs.

37 (C 32. M om.)

Ego semper laboratis,

at ta esses claricatis

;

sed tu nunquam vis diseatis,

at esses sapientia.

88 (C 34. M 38)

Veniasti cam bardone, 1 Ad nos venis cam bordone M
super pedem nichil pone, 2 pedes 31

funem habens loco zone 3 cordam babes longo z. 31

minorum similia.

V
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39 (C 35. M 39)

Tu pergisti villain villam

aspergendo aque stillam

super ilium * super illam

querere cibaria.

40 (C 36. M 40)

Reputabas te pro vates,

comedebas inter cates:

nunc es factus ut abbates

non nostro consilia.

41 (C 37. M 41)

Servos fuit tuus frater

et ancilla tua mater;

latro fuit tuus pater

portans tympanistria.

42 (C 38. M 42. W7?)
Teste Jesu valde bone

nullam babes racione;

nunquam scisti legem pone

usque mirabilia.

43 (C 39. M 43)

Tu non fuis claricatus

nec in arte sopbismatus;

nicbil verum tu probatus

per tua scolaria.

44 (C 40. M 44)

Tu ubique truantasti

et a scolis recedasti;

super equam equitasti

cum vili capistria.

45 (C 41. M 45)

Ribaldorum tuum genus,

vanitate totus plenus.

apostolorum duodenus

voco testimonia.

46 (C 42. 3149)

Non es talis, qualis erodes,

in scarleto nunquam sedes.

sed perones super pedes

et cum nuda tibia.

1

Tu tristasti istam v. M

4 querens ibi c. M

1 per 31

3 nunc priorum nec abbates M
4 reputans consilia 31

1 Servum 31. M 7/cmft den Spott:

1 tua frater, 2 tuus mater, 3 tuum
pater

4 timpan. 31

31 : 2 nullum, 3 sciuis hi W steJit*

1 Audi me, tu prior bone, 2 tu es

unum Clopione. 3 tu non nosti legem

pone 4 neque mirabilia a a a etc.

1 claricatus (vgl. 37, 2. 53, 1 : cle-

ricatus 31 2 sopbizatus 31

3 nullum v. 31

4 per: cum 31

1 truatasti = trutauasti ? ;
Perubique trans-

sviasfo's 31 3/4 semel equam ascendasti in

y. c. 31; es scheint eine Schulstrafe bezeich-

net zu werden
;

vgl. 31 in 46, <5; dctnnStr. 56.

2 vanitati totum M
3 postolorum M. d. = duodeeim?

2 instar leos M 3 perones

Meyer, pirones C 3/4 semel equam

nudis pedis scandis in vituperia M
(vgl. 44,3)
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47 (C 43. M. 46)

Vestmenta tna novi. 1 Vestimentum tuum 31 2 testa

non valebant testa ovi. ovi
(
Eicrselialc) C: unum ovi M

ibi solent vermes fovi. 3/4 ibi bene solent fovi vermes ac

sunt et signa alia. putredia If

48 (C 44. M 47)

Tuus lectns est caprarum 1 Tunxn 31

et de pellis vitnlarum. 2 pelle M 3 stramen M; paruix

ibi stratum valde parum, M 4 nullum piinis (darunter steht

nullus pannus linea. palmis) lintya 31

49 (G 45. M oat.)

Tu vis velle commendasti

et super omnes iudicasti.

quare vis sic exaltasti,

cum non sumus paria?

C m. 1: Eespondit canon ad prioris:

50 (C 46. M 48)

Dixit canon ad priore: 1 Respondens cano priori 31

Semper vadis per errore. 2 errori 31

pone manum super ore 3 ori 3f

pro Jesu Calvaria! 4 per 31

51 (C 47. M 50)

Meum retro denudasti, 2 cato (vgl. 40,

2

) : katho 3£

me cum cato sociasti 3 quod per vos sum C, cum parva

et, quod parvus sum, loquasti; sim3f 3 loquasti 31, leuastiC 4 der

in liiis totum blaspliemasti Vers fehlt in 31 5 fingis per m. 31

per tua mendacia.

52 (C 48. M 51)

Ego natus sum de milis. 1 Sciunt gentes plus de millis 31

pater meus vir gentilis. 2 quod de patre sum g. 31

mater mea non est vilis, 3 meus mater n. e. v. 31

bibens mustum in Aprilis 4 b. vinum 31

et in tota Maya. 1 milis C — militibus ?

58 (C 49. M 52. W 8)

Ego fui claricalis

plus quam tu vel centum talis.

ego legi Juvenalis

in scolis gramaria.

54 (C 50. M 53)

Disputavi cum pkilosis •

Jacobinis et nodosis

1 fuit >V 1 claricalis (vgl. 37, 2. 43, 1)

C: clericalis MW 2 pi. q. vobis duo t.

M
;

fuit quoque monachalis W 3 legit W
4 gramalia M ; scholis in Germania a a a
etc. W

1 = philosopbis ? 2 Jacobinis

= Dominicanis 2 Augustinis et
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Augustinis Carmelosis,

sed babens victoria.

55 (C 51 . M om.)

Sum de sanguine Salomonis

atque plenus racionis.

venter meus in sermonis

eructabit labia.

56 (C 52. M 54)

Super equam me imponis,

qui cum comes et baronis

equitavi equis bonis.

nunquam babes talia.

57 (C 53. M 55)

Palefridis equitavi,

multos ictus sustinavi,

totum mundum decoravi

per mea milicia.

58 (C 54. M 56)

Meas caligas de burneto,

sotulares de corneto (?),

mea roba de scarleto

totum cum silvestria (?).

59 (C 55. M 57)

Meus lectus curiale,

totum factus de sendale:

miser, nunquam babes tale,

sed de canavasia.

60 (C 56. M om .)

Sub te parum pulvis stramen

absque omni lintbeamen:

nobis ita loquis tamen,

ut fuis in gloria.

61 (C 57. M om.)

Postquam ordos tu intrasti,

ciphos multos vacuasti.

nicbil verum tu discasti

nisi de glotonia.

62 (C 58. M om.)

Quia tantum bibuisti,

ventrem tuum doluisti,

quod non surgere potuisti

usque dies claria.

419

nod. M 3 Carmelitis et monstro-

sis SI 4 sed om. SI

V. 3/4 sind mir unklar. Statt in

kann man aucb vi lesen. Beniitzt

scbeint Psalm. 118, 171 eructabunt

labia mea bymnum

1 inponis SI; vgl. Str. 44, 3

2 barronis SI

3 equitabam SI

4 tu nunquam babens t. SI

1 Parafredus SI

3 totus mundus SI

4 pro SI

(M 56)

Meus calces de corneto (?),

meus roba de burneto,

meus toga de scarleto,

forneto (furn ita?) de varia.

1 Mea SI 2 sendale (cendale

'Meyer: sandale 0, sindone SI

3 babens M 4 cl. h. canevas;

canauiasia C, cana sacia SI

1 pulvis = pulvereum?

4 fuis = fuisses?

1 ordinem

3 = didicisti

4 == glutonia.

4 vgl . 102, 4 usque ad diem claria
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C m. 1 : Trior noiscutit mnoni:

63 (C 59. SI 58)

Prior dixit: gratias ego

usque moclo corde tego.

quod non feci, modo logo

:

volo paeem facia.

64 (C 60. M 59)

Ergo tu me osculabis?

quorum fratres in fidabis,

quod tu miclii condonabis?

faciamus venia.

(2 = quorum fratribus fidem

C in. 1 : Et canon priori :

65 (C 61. M 60)

Placet miclii, quod tu dixi.

ego semper, quam diu vixi,

nunquam faciam tibi rixi,

sed semper- concordia.

C m. 1 : Ilic invicem concordant

66 (C 62)

Tunc bibunt vinum sanguinatus,

quod sunt oculi lacrimatus,

et riserunt pre gaudiatus

et totus mutant in bordia.

(SI 58)

Dixit prior ad eanego :

graves corda modo tego.

male dixi, te supplebo,

ut nos pacein facia.

(SI 59)

Dixit cano ad prioris

:

ergo tu me osculabis?

coram fratres perdonabis

istud iractmdia?

dabis)

Prior tunc (?) ad cano dixit M
2 e. s. quantum uixit SI

3 n. t. facem rixit 31

4 concordia. Amen. Endc von 31

Schon der snhlechte Zdhuhtm ccigt,

ilnj] diene Strophe cm Zusafs isf.

Amen. Explicit. Ernie von C

Uebersiebt. der einzelnen Handscliriften xuid Abdruck
der Strophen, welcbe nur in diner Handschrii't (II oder B oder

W) entbalten sind. no bezeiclmet meinen Text.

C = Cambridge, Trinity College 0 9, 38 fol. 14\

C I 1 2 3 4 5 6 7 Canon: 8 9 10 11 12 13 Prior: 14 15 16 17
no 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 33

C ( 18 19 Canon: 20 21 22 23 24 25 26 Prior: 27 28 29 30 31

no 1 18 19 20 22 21 23 25 27 29 30 36 31 32 34

C
|

'32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Canon: 46 47
no 1 37 26 88 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

C
|
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Prior: 59 60 Canon: 61 62

no} 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

M = Monaeeiisis 19685 (Tegernsee 1685) f. 112“

MI 1 2 3 4 5 6789 Canon: 10 11 12 13 14 15 16 Prior: 17
no

} 1 2 3 4 (7») 5 6 7a 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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M
[
18 19 20 21 22 23 24 25 26 Canon: 27 28 29 30 31 32 33

no 1 17 18 19 (31 32 33 34 36 35) 20 21 22 23 24 25 26

M I 34 35 Prior: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Canon:
no 1 27 28 29 30 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48

M I 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Prior: 58 Canon: 59 Prior: 60

no 1 50 46 51 52 54 54 56 57 58 59 63 64 65

H = Harlejaims 913 fol. 10a

HI 123
no | 1 2 3

67 (H 4)

Abbas bibit ad prioris:

date vintun ad maioris.

possit esse de minoris,

si se babet gratia.

68 (H 5)

Estne aliquid in currino ?

immo certe plenum vino,

ego tibi nunc propino

de bona concordia.

1 = 4, 1

vgl. 6, 2 date vinum nostris fra-

tris und 87, 2 date michi de liquoris.

vgl. 87, 4 si babebit gratia.

1st in tier Handschrift unten an der

Seite naoh Str. 71 ergcinrd
,

dock mil

deutlichen Zeichen
,

wie m stellen .

Wright hat diese Zeichen uberseken

und diese Strophe nach no 71 gedrucM.
1 = 70, 3 nnd 71, 2 currino ist ein

Wort Iceitisehen Stamms — Pali.

69 (H 6)

Non est bonmn sic potare,

et conventus nichil dare,

quia volunt nos clamare

durum in capitula.

70 (H 7)

Surge, cito recedamus

:

hostes nostros relinquamus

et currino iam parcamus.

ibimus in claustria.

volunt (will) clamare = clamabunt?

precamus Wright

71 (H 8)

Post completum redeamus

et currinum combibamus

atque simul conletamus

in talis convivia.

72 (H 9)

Dixit abbas ad prioris:

tu es homo boni moris,

quia semper sanioris

michi das consilia.
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78 (H 10)

Post eompletum rediere

et currinum eombiberc;

potaverunt usque flere

propter potus plurima.

74 (H 11)

Prior dixit ad abbatis:

ipsi babent vinum satis,

vultis dare paupertatis

noster potus omnia.

75 (H 12)

Quid nos spectat paupertatis?

habet parum' babet satis,

postquam venit non. vocatis

ad noster convivia.

76 (EL 13)

Si nutritum esset bene,

nec ad cibus nec ad cene

venisset pro marcis dene

nisi per precaria.

77 (H 14)

Habet tantum de bic potus,

quod conventus bibit totus

et cognatus et ignotus

de egris servisia.

78 (H 15)

Abbas vomit et prioris.

vomis cadit super floris.

ego pauper steti foris.

et non sum (cum?) leticia.

79 (B 16)

Rumor venit ad antis tis,

quod abbatis fecit istis.

totum monstrat ad ministris,

quod fecit convivia.

80 (H 17)

Hoc est meum consulatis,

quod utrumque deponatis

et prioris et abbatis

ad sua piloria.

[vgl. no 4 (imd no 2, 3/4)

abbas bibit ad prioris.

prior vero totum horis.

ego pauper stabat foris

nil babens delieia.]

administris ?

c. = consilium?



Quondam fait factus festus, ein Gedicht in Spottlatein. 423

81 (H 18)

Per hoc erit castigatis

omnis noster subiugatis •

prior 1 clerus et abbatis, at TVright

ne plus potent nimia.

82 (H 19)

Absit, dicit alter cl eras,
quia bibit parum merus,

quod punitur tam severus

per noster consorcia.

83 (H 20)

Esset enim bic riotus, 1 li (hie, hec?) H; riotus = riotta?

quod pro stultus horum potus

sustineret clerus totus

pudor et scandalia.

84 (H 21)

Yolunt omnes quidem iura,

quod per meum forfectura

alter nullus fert lesura,

sed pro sua vicia.

85 (H 22)

Sed sic instat in privatis : = privilegiis ?

bis sex marcas det abbatis,

prior denis, et est satis, = prior denas?

ut non sit infaxnia.

86 (H 23)

Placet hoc ad nos antistis:

dent ad presens nummos istis.

sed si potant, ut audistis,

nunquam habet supera.

87 (H 24)

Dixit abbas ad prioris:

date michi de liquoris. vgl. 67, 2

status erit melioris,

si habebit gracia. hebit H; vgl. 67,4

H j
25 26 Canon: 27 28 29 30 31 32 Prior: 33 34 35 36

no] 7 8 10 9 11 12 13 14 15 16 17 18

88 (H 37)

Nullum carnes commedatis

neque pisces perfruatis,

lactem quoque denegatis:

sic te facit sobria.
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89 (H 38)

Nullum tibi sit tabellum

neque tibi sit scabellum;

mensa tibi sit patellum,

non babens mappalia.

90 (H 39)

Super terram sic sedebis

nec abinde removebis;

velis nolis sic manebis

in hec refectoria.

91 (H 40)

Post bee dies accedatis

ad prioris et abbatis;

disciplinas assumatis;

fae flectamus genua.

92 (H 41)

Sic devote prosternatis

ac deinde lacrimatis,

dorsum nudum extendatis.

caret te leticia? ironische Frnge

93 (H 42)

Ibi palam confiteris,

quod tu male delinqueris,

et sic pardonem consequeris et del?

in nostra capitula.

94 (H 43)

Tunc proinde tu cavebis

malum loqui; sic tacebis.

prelatores non spernebis = prelatos?

contra tnum regula.

B
no

B

B = Besanqon 592 fol. 9 a

1 2 3 4 5 6 7 Canon: 8 9 10 11 12 Prior: 13 14 15 16 17

1 2 3 4 6 7 8 10 12 13 11 14 15 29 16 19 17

18 Canon: 19 20 21 22 23 24 25 26 Prior: 27 28 29 30 31

18 20 21 22 23 24 25 27 95 31 32 33 34 35

32 33 Canon: 34 Abbas 35

no
[ 36 96 97

95

(B 26)

Time iraturn est priore

et minantes loquit ore.

98

die Strophe ist wold nach Sir. 29

geniacht
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sed balbucum pre timore

responduit talia,

96 (B 33)

Juro dei per sanctorum,

non es dignus sociorum

nec intrare noster cborum,

cum sis puericia.

97 (B 34)

Canon dixit irascatus:

de prioris non curatus ? = non curabo und non loquar

et cum eo non loquatus

nunc et in perpetua.

98 (B 35)

Ad hec abbas contristatis

dixit: prior, non curatis!

non est nostre regulatis

bee et biis similia,

W — Breslau,* Univ.-Bibliothek, Collect, ad bistor. Siles. IV
Q. 132° fol. 75a

(17. Jabrb.): Gantus Mulcus de abbate bono sed

priori inhumano erga fratres.

VII 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

no 1 1 99 2 6 7 8 42 53 100 14 101 102

99 (W 2)

Festum erat hoc abbatis,

qua fractavit omnes gratis

dixitque ad invitatis:

laeta sint solemnia aaa etc.

100 (W 9)

Bibe frater ad priore

cessabitque a livore.

infundatur de liquore,

et erit concordia aaa etc.

101 (W 11)

Abbas erat bonus borno,

sicut succus est in pomo: sucus Peiper

bibant omnes bac in domo

kaustum cum laetitia aaa etc.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nacliricliteu. PMlolog.-Mst. £1. 1908. Heft 4. 30
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,

102 (W 12)

Post kaec omnes bibierunt

et in vestes dormierunt,

matutinas neglexerunt

usque ad diem claria a a a etc. ad out. nil. 62, 4 us-

que dies claria.

II

Das Gredicht: Sermo noster andiatis.

Der niedrige, derb-liumoristisclie Ton des bi,slier beliandelten

Gredichtes ‘Quondam fnit factus festns’ paBt treft'lich zur Bildung

nnd zum Greschmack des 14. und des IB. Jabrlnmderts. Icli wundere

micb eigentlicb, daB nicht yiel mebr derartige Dicbtungen wieder

aufgetaucht sind als die folgende, mit der genannten eng ver-

wandte, ja ihr nachgeahmte.

In der Breslauer Universitats-Bibliothek liegt eine Sammel-

kandscbrift — IQ 466 —
,
welcke einst Nicolaus von Kosel besaB,

der 1414 zu Czasla in den Eranziskaner Orden trat. Diese Hand-

sckrift, iiber welcke Heinr. Hoffmann in seiner Monatssckrift II

S. 738 Naebricht gegeben hat, enthalt bolimiscke, deutsehe und

lateinische Lieder. Ans ikr liat Wattenbach in seiner Jugend auch

das folgende Lied abgesckrieben, und nach dieser Absckrift ist es

1861/2 zwei Male veroffentlicht worden: 1) von Eeifalik in den

Wiener Sitzungsberichten 36 (1861) S. 179; 2) von H. Palm in

den Abhandlungen der schlesischen Gesellscbaft fur vaterlandiscke

Cultur. pkilosophisch-historische Abtheilnng. 1862, Heft II 8. 80.

Herr Bibliotbekar Dr. Molsdorf hat giitigst fur mick nocli einmal

die Handschrift mit den Drucken verglicben.

Zweifellos ist dies Gredicht nnter dem geistigen EinfluB des 1.

entstanden. Denn der Inhalt und die Form sind die gleichen.

Dort zanken sich Prior und Moncli urn Essen und Trinken, hier

schildert ein Bettelmonch, wie sie hungern und frieren miissen

und dabei mifihandelt werden. Dort wie hier ist dieselbe Strqphen-

form angewendet, je 3 gleich gereimte Achtsilber mit sinkendem

Schlusse, denen ein Siebensilber mit steigendem Schlusse folgt, der

in alien Strophen ebenfalls mit ia schlieBt. Das Spottlatein ist

das gleiche
;
die Deklinations- und Conjugations-Endungen und die

Casus werden hier mit dem gleichen Hohne vertausekt wie dort.

Auffallende Gfermanismen finde ich hier nicht; das Stiick kann
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also aueb von einem Bohmen oder Polen fabrizirt sein. Icli gebe

in der 2. Spalte eine Umschrift, wie der Yerfasser wohl ge-

schrieben batte, wenn er nicbt eben Spottlatein hatte sobreiben

wollen.

Der Yersban ist ziemlicb zerriittet, ob durcb die Scbuld des

Yerfassers oder die der Abscbreiber, ist scbwer zu sagen. Statt

8 Silben mit sinbendem Scblnsse baben: Y. 67 zebn Silben; Y. 19

30 BO 53 54 fall diese fangen mit et an) nnd Y. 26 und 58 baben

9 Silben; Y. 23 46 und 66 baben nur 7 Silben und Y. 73 gar nur

6 Silben. Anderseits baben die Yerse 64 und 72 statt 7 Silben

deren '8. Durcb ein 4silbiges Wort oder eine 4silbige Wort-

gruppe ist der ScbluB des Acbtsilbers stets gebildet: nur nicbt in

58 laicus se mag-is irabit und nicbt in 70 estis qui nostrum fau-

torum. Yon den 20 Siebensilbern baben 7 Taktwe cbs el, wie

Y. 28 quod dentes concucia, 32 iratus familia. Hiate fand icb

8, also ziemlicb wenige. Aucb der zweisilbige Reim ist stets

rein; nur in Y. 27 reimt frigus auf icus.

1

Sermo noster audiatis.

quid petimus, faciatis,

quod vos dens assumatis

4 ad celestem curia.

2
Quando erit in adventus,

noster male stat conventus.

nicbil babet comedentus,

8 sed babet miseria.

3

Quidam iaeet in fornacis

— sed boc loquit salva pacis —
totum nudus, sine bracis,

12 quod est mirabilia.

4

Ille iaeet paradisum

et ad fornax babet visum,

si videres, esset risum;

16 non sunt lectisternia.

Sermonem nostrum audiatis

!

quod petimus, faciatis,

ut vos deus assumat

ad celestem curiam J

Quando erit in adventu,

noster male stat conventus.

nichil haljet comedendmn,

sed habet miseriam.

Quidam icicet in fornace

— sed hoc loquor salva pace —
tains nudus, sine bracis,

quod est mirabile.

Ille iaeet paradisum (?)

et ad fornacem habet visum,

si videres
,
esset risus;

non sunt lectisternia.

4 curiam C cod.

30 *
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Tlmn. pro panis vadit edes,

omnis lxabet nudos pedes,

et se ad lapis multum ledes,

20 quod erit flebilia.

6

Et si ultra succursabit,

canis ipsum momordabit.

laicus nicbil non dabit.

24 0 magna tristicia!

7

Quando exit super vicus,

nullum videt suum amicus,

ipsum mordit magnum frigus,

28 quod dentes concucia.

8

Et si stubam quis intrabit

et se ad fornax ealidabit,

ipsum extra pepulabit

32 iratus familia.

9

Nolo furem. quod hie stabis?

quod tu nobis nil furabis!

vel ego te yerberabis

36 usque ad sanguinea.

10

Et sic exit confundatus.

sibi pauper nil non datus.

canis currit cum latratus,

40 quando vadit hostia.

11

Si se unus infirmabit,

alter eum consolabit,

super eum mendicabit

44 panis et ceryisia.

12

Bone frater, cum te stabo.

quid non vis, tibi dabo.

si vis panis, aportabo

48 efc aquam de fluyia.

Dimi pro pane vadit ad aedca,

omnis hahd nudos pedes

et se ad lapidrs maltam lardit;

quod rrit jlabile .

Et si ultra vnrrvt
,

canis ipsum viordehit.

laicus nichil Habit,

o magna tristicia

!

Quando exit per vivos,

nullum videt suum amieunu

ipsum mordet magnum frigus
,

ut dentes conmtiat.

Et si stubam quis intrabit

et se ad fornacem ealidabit

,

ipsum extra pulsahit

irata familia .

Nolo furem! quid Ida stas ?

ne nobis quid furcris!

vel ego te verberabo

usque ad sanguinem.

Et sic exit eonfusus .

(d pauperi nihil datur .

canis currit cum latratn
,

quando vadit ad ostia.

Si quis infirmatur
,

alter eum eonsolatur
,

pro eo mendicabit

panem et eerevisiam.

Bone frater
,
tecum stabo

quidvis till dabo .

si vis panem, apportabo

et aquam de fluvio.

48 flu-24 nil non Cod

;

sibi non Palm; vgl V. 88 46 quid modo vis?
mine Cod, fluyia Palm\ vgl. Quondam fuit (S. 414) 19, 4 de fons et de fluvia.
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13

Quando simul sedent isti

et non babent quid comedisti,

magni cantant, parvi tristi

52 flent propter esuria.

14
Et quando magnum est scolare

et vadit inter populare,

ipsnm omnes inclamare:

56 tu es partecaria.

IB
Et si parnm respondabit,

laycus se magis irabit;

tale verbum sibi dabit:

60 yadis ad discolia.

16
Sancte dens trinitatis,

tu scis oninis cogitatis.

nos nil eis faciatis,

64 tamen nos semper odia.

17
Hoc credere potuetis.

nam semper extra metis

posuerunt nostrum habitetis

68 extra cimiteria.

‘ 18
Sed yos boni dominorum,

estis que nostrum fautorum,

ad vos mittit clericorum

72 rogando vestra gratia.

19

Quid yos nobis datis,

quod libenter comedatis,

et, si datis de boc satis,

76 erimus leticia.

20
lam yolumus appendare

nostrum magnum sigillare,

ut yos nobis boc credare,

80 quod non est fallacia.

Quando ana sedent isti

et non habent
,
quid eomedant:

magni clamant; parvi tristes (?)

flent propter esuriem.

Et qnando magnus scolaris

vadit inter populism,

ipsum omnes inclamant:

tu es partecarhis .

Et si paulum respondent,

laicns magis irascetur;

tale verbum ei dabit:

vadis ad dyseoliam (?).

Sandae dens trinitatis
,

tu scis omnes eogitatus

.

nos nil eis fadmits;

tamen nos semper oderunt

.

Hoc credere potestis.

nam semper extra metas

posuerunt nostras habitationes

extra (hixta?) cimiteria.

Sed vos boni domini
,

estis qui nostri fautores
,

ad vos mittunt clerici

rogantes vestram gratiam .

Aliquid vos nobis date
,

quod libenter comedamus,

et
,

si datis de hoc satis
,

erimus in leticia.

Iam volumus appendere

nostrum magnum sigillum,

ut vos nobis credatis,

quod hoc non est fallacia.

56 Palm; partecarius ein Bettler um ein Stiickehen Brot (partyka polnisch

particula); Sckmeller I 406: Gaben, Almosen in Geld u. Speisen. Hans Sacks

‘ioli hab mir viel Partecken ersungen’. 60 morositatem ? 73 Quid nos nobis Cod.



Weitere Beitrage zu Menander.

Von

Friedrich Leo.

Vorgelegt am 19. August 190b.

A. Korte hat soeben in den Berichten der K, Sachslschen

G-esellsckaft der Wissensckaften (phil.-kist. KL LX S. 87 ff.) die

Ergebnisse seiner Machprufung des Menanderbuches von Aphro-

ditopolis veroffentlickt. Man erfahrt daraus vor allein, daB Le~

febvres Lesung im allgemeinen zuverlassig, der Text des Papyrus

also wirklick, und zwar besonders in den Tetrameterscenen, sehr

corrupt ist. Vieles neue bat Korte hinzufiigen, vielfach die Grrund-

lage der Heistellung l)reiter und sicherer geben kbnnen. leb be-

handle bier einige Stellen, an denen ich meine waiter gekommen

zu sein; boffentlieb werden sicb diese Versnche bei der niichsten

Priifung des Papyrus niitzlicb erweisen.

Icb beginne wie Korte mit der Ubqi%elqoiibv)]. Der AktschluB,

der den Anfang des bei Lefebvre hinter die JJccpicc geratenen

Fragments bildet, kommt jetzt riebtig heraus. Daos bat gesagt

Y. 345 (75)
l

) 6 tq 6npiyog £rjti}t£og. Dann bat Korte gelesen (S. 94)

die Versanfange 346 (76) . . Eoytog, wozu er bemerkt, daB der Bncb-

stabenrest vor a von A, d) aber niebt von y herriihren kann,

daB vor e zwei, boebstens drei Bucbstaben fehlen, daB ctys mit

dem Raum, aber niebt mit den Buckstabenspuren vereinbar ware;

und 347 (77) ev%cuqov. Es ergibt sicb, daB jemand aus dem Hause

oder die berangekommene Herrin dem Daos zuruft:

b'1]b ovtog Kirov r [ijv

1) Ich citiro nacli Lefebvre und fiige van Leeuwens Zahlen, wo sie ab-

weichen, in Klammern bei.
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dang da ilia so scliuell da kaanst’, mid da8 Daos mit den Worten
abgelit

:

svfrdde

evxaiQQv sivai cpccCv£&\ doxst.

svd'dds bedeutet also ‘bier, wie die Dinge liegen’ and ist in der

Handsclirift ricbtig seiner Person zngeteilt.

V. 356 (85): Moscbion will trotz der gaten Botscbaft ver-

zweifeln

:

tig sGQii[ca, t£g] (3Cog] [idcltGd'’ [6 rt,

Jds
)
t&v itdvtcov &q£<5xsi 6[o£ ye,] S7tbfiXe(p\ v[%£cpvysv. 1

)

CCQtt to (IvX&d'QSLV XQ&tLtitQV)

Dies ist nur ein Versucb, von sjtifilscp ausgebend, das Lefebvre

und Korte gelesen haben. Daos daraaf

:

£ig . . k . . .

omo(jl tpsQopevoq .... £,vy ....

Er spricbt beiseit:

stg [r5] X[riQ8iv yoUvstab

ovtotil (peQoiisvog *] y,)]8sv [oiv 6]%vv[x£og.

Mit der Partie 362—374 (91—103), von der Korte S, 97 nnter

alleni Vorbekalt eine Abscbrift gibt, ist nock nichts zu macben;

363 ixSobrjg, 367 sit £[is ram, 369 toiag^ 370 slQrjvri geht alles so

nicbt. Zu emendiren ist 370 (99) sqp’ olg slqtjxs tovtoig (so scbon

Eermes XLIII 147 A.). Vielleicbt 372 (101):

tavtcc ysvzob q>[q]&£v sv%dro ysvsG&ttb 6'vybtpoQa
2
),

das letzte nach Ucc{i. 264 alld tarn sv%ov yevsG&ai GviicpsQOvta.

V. 382 glaubt Korte etwa itsQifioclovtf £ ... qu<5s zu erkennen;

vielleicbt ^Tthitads (Plat. Krat. 420a sitbUita Gcpodgcc tr\v 'ipvxtfv).

V. 389 (118) if. stellen sich bei Korte folgendermaBen dar :

TtsQbfisvsbv Soxovtil yoo [tfjs : Kctl 7toX —
ovk slu? <X 7]dr}g . iTtcuti av[t]alg [ofiv] TtaQOvta ft iv&dds,

ay]s 8s vvv tOb[o\vxg Isy' £l[#\|cSv : 'Slg 6gag, uvu&ZQScpc?.

Icb balte es fiir sebr wabrscbeinlicb, daB in den beiden ersten

Versen zwei leicbte Scbreibfeliler zu corrigiren nnd sonst alles in

Ordnung ist, nur daB otix vom Ende des Yerses in den Anfang

des nachsten gezogen worden (so Robert, dergleicben ist ofter

gescbeben)

:

M. xal ^ yo:p] ovx

slyd drjdyjg
.
[s]b7Cag aitaug [xal] Ttagovtcc yb sv&dSs]

1) Kortes ^Lesung: das rcbv itavvcav uqegksl 6 ... . iitLp%ecp
t . y Unter der

Yoraussetzung, daB mit y die Zeile wirklieli zu Ende ist, finde ich nichts.

2) 6YXOG1 • A ....... Korte.
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V. 383 (112) steht ovx h]d\jg, cog soi\%s]v, si.

a

1

idstv ovtY &vr\v%sl}v

in der Handschrift. V. 399 (128) berichtet Da os: tog yctg sXfrlov

since ngbg trjv
f
ivjrsgcc, on ndgsi it. s . w. Die Participialconstruc-

tion ist bekannt aus Homer mid der Tragodie : in der Komodie:

Enbnlos frg. 120 K. l%$vv if
r
'0{irjQog sts^iovr' sl'gyxs mv rivet raw

’A%caGbv
;

2

)

Die Verse 404—411 (133—140), deren Abschrift Korte S. 101

gibt, ldaren sich auf; Mosehion sehwankt wiedetf zwischen Ver-

1) Z. B. Soph, EL 076 ftavdvx
9

*Og&Gxr\v vvv %s %ctl TcdXccv Xtyca, Oed. 0,

1580 Xe^ccg Oldlnovv 6X(aXoxct, vgl. Plat. Gorg. 48

l

c
.

2) In V. 391 (120) schreibt Ivorte wohl richtig xovxi fur xoiovxo. Er he-

merkt dazu : ‘an dem Daktylus wiirde ich keinon AnstoB nelimeu, dvnn V, 421

itogvCdiov xQi6a&Xiov zeigt, daB Menander ihn ehenso gut wie Kpicharm und

Aristophanes (vgl. Wilamowitz, Isyllos S, 8) im Tetrameter gelegcntlich zugdassen

hat.’ Es ist ein Irrtum, daB die von Wilamowitz angefuhrten Trochiien die Zu-

lassigkeit eines ‘Daktylus’, wie es der in xoiovxo ley5
ist, beweisen, Epi-

charm hat hierftir etwas zu bedeuten, wenn es sich urn Aristophanes, aber nieht

(wie man aus der ersten Lecture Menanders lernt), wenn es sich um Menander

liandelt. Aristophanes hat in trochaischen Systemen tiiyioGtoc und dsivoxsgov und

(wenn das richtig ist, woran ich wie andre aus Griinden des Inhalts zweific) in

einem Tetrameter xi]v ustpaXrjv, ein choriambisches Wort wie jene und wie Me-

nanders vtogvCdtovi der Gebrauck ist also genau dersclbe und aus denselben

Griinden wie der von
'
'Avxiy6vr\ im tragischen Trimeter. Es gibt aber noch zwei

Tetrameter bei Aristophanes: Eq. 319 vi) Ala ud^is rovx ’ xctvxov, wo vr\

Aia nur im Kavennas steht, also nieht einmal uberliefert ist (wcd vij d(a im

Venetus und sonst, da namlich tier Vers mit %aC anting), und Thesm. 1156, wo
den Glauben an diet xbv ysXcov zu verlangen cine ziemlich starke Zunmtung ist.

Porson hat beide Verse emendirt; wenn beide mit dem ‘Daktylus 5

richtig sein

sollten, so hatte sich Aristophanes noch gelegentlich etwas gestattet wie Euripides,

wenn er IlvXddrig mit dem Versictus auf der letzten ins Innere des Trimeters setzte.

Einen ‘Daktylus 5

aber wie ihn Korte in xoiovxo Xsy iXQ'div, in cprifii ys iirj (S. 101),

in vexsgov i^ayysXXs (S. 125), in TColXd ye* vvv ph (S. 131, dies im Trimeter)

fur moglich halt, gibt es bei Menander nur in Comiptelen und falschen Conjec-

turen. Ebenso ist es mit dem Trimeter, obgleicli bei Aristophanes die ein oder

zwei kurzen Endsilben in der zweiten und vierten Senkung legitim sind, Menander
hat das entweder aufgegeben oder aufs iiuBerste besehriinkt, wie ich schon Nadir.

1907 S. 318 bemerkt habe. Die iiberlieferten Eiille (auBer den dort besprochenen)

sind frg. 462, 3 (wo nieht otov xct vriGicori%ct xavxl t-svvdgia bei Athenaeus steht,

sondern xct vt]G., und nieht xct vyiGimxwd, sondern xd {ihv vijactict zu sclireiben

ist), 474,2 (wo der metrisehe Eehler doppelt ist), 481,11 (wo ng&xog ccnsl^g
nur Variants ist), 498, 2 (vdgna xig oXov xb digficc, Dobree stellt aus spraehliekem

Grunde um), 534,10 (mit Elision, Meineke nimmt am Ausdmck AnstoB), 544,4
(actMu'ov statt act%iov)

) 710,2 (
itg&xov iitiCKSTCxov, Meineke rtgcoxu), 849 (corrupt).

— Der Trimeter der Komodie ist nieht der archilocldsohe, sondern der volks-

tumliche. Epicharms Trimeter steht Archilochus niiher als der der attischen

Komodie (Sieckmann de com. att. primordiis S. 21f.)
;
dor Tetrameter des Ari-

stophanes steht x4rchilochos niiher als der Epicharms. Wie weit sich der Trimeter
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zweiflung nnd Selbsttauschung, dann zieht er Daos zur Rechen-

schaft. Dieser hat gemeldet, daB die Mutter ihn fortgesehickt hat

:

ftddtfe, rtcudiov

ixTtodcbv
.
\M. cUrj&sg; ri8r[\ ozdvt’ u\y\riQ7C<x6x’

i

e% [litiov,
1

)

ovx spd] dp 5

o[uj'0
,

[6
,

jx'
?
jcaQOvxa o’ ‘t]8b[neiJ iicctiziyta .

2
)

405

rouro cprj]6a( {iol
;
ysXoiov, A. tj plv oi>v ^lyjxrjQ — M ri <pr\g

;

rdda %o7jG>
1

a\%ov6av ccvr[rjv qprfjtfL 3tQccy(jb\ ov% everf ipov
;

3
)

6v 8s rdO'
5

,
<h]g rtSTtSLxag sX&stv itQog A. syco S’ sbQrjxd 6ob

dig %i%si\A £X&siv ixelvr\v\ pa rov AtcoXXg), ’ycb phv od. 4
)

M. 7coXXa%o\v do[?t££p <7]o9?[&]p pov TtoXv %atutysv8s6[& ayav .

5
)

410

op ys %al tYjv prjzsQ' ctvto]g rccvru 6vp7is[Tcebxs]vccb C}

)

&qt

C

og £(prj(5&cc, xavxi]v ivd'dd' v7tod'£%a6& spov

svsxa. A. tovd,

\ 6 Qocg, scprjv
;
vai% pvrjpovsvco.

V. 406 habe ich ysXotov dem Mosehion gegeben, das seheint mir

notwendig. Mosehion bezieht sich auf Daos J Yersichemng V. 354

(83) %al iti’KEt'K avxr\v psv iXfrelv dsvQ
1

avaXd)6ccg Xoyovg pvQiovg^

xijv 6riv 8e prjxs^ &itode%s(f&ai %al itoelv Ttdv*f d 6ol Soxsb (Kortes

Lesung S. 95). 411 der Plural xavxa, weil im folgenden das ipov

svexa vom tilted£%cc6d,ab ausdriicklich gesondert wird (413 %ccl doxslv

SVS'iC spov 60 1 xovxo TCQCCTZSLV]).

V. 418 (147) ff. hat Korte gelesen:

xv%ov I'tf&g oi> fiovXsxai

p . . . . cc[6u]i 6
1

££ [s]7uS(>op?jg zuv&\ cog hv%ev, kXV cc^iol

Tt[goxsQov] slSivai 6\ &%ov6cc[i] xk TtaQk 6ov x[s]
7
)

vrj ACa.

Menanders von deni des Aristophanes entfernt hat, bedarf genaner Untersuchung;

yon dem leichter zu ubersehenden Tetrameter Menanders ist es Mar, dab er eine

Strenge der Form ausgebildet zeigt, die Aristophanes noch fremd ist. Pesonders

tritt dies in der Anwendung der Diiirese hervor, vgl. Nachr. 1907 S. BBC und

unten S. 440 A. 1.

1) Kortes Absclirift:

. KnOACON XNANT 5 A . HPTTACT 5 6KM6COY
avr}Q7tcc<sr erganzt Korte. aitavTcc ware metriscli nielit gut.

2) ... <t> . APO . C . NTTAPONTAC HAI . .

.

MACTIHA:
Das (J) ist in der Note angegeben, fwas auf [<?]<3p[o]d^o[n]ff fiiliren wurdeb Ich

finde iiberhaupt keine Mogliclikeit mit AP z]jL ergiinzen.

B) V. 406 fehlen zu Anfang nach Korte nur 6, V. 407 nur 7 Buclistaben.

4) Erganzt von Korte.

5)

YAO .... 00 • eM0YTT0AYKATA¥6YA€C
Bobert hat (nacli Lefebvre) erganzt: [Ttolb %axa if)s]v&o[g <f\ocplbs av^\ TtoXv %ctta

ijisvdoe [Xiysiv]. Sudhaus Bhein. Mas. LXI1I 288 hat dousCs.

6) Zu Anfang fehlen nach Korte nur 17 Buclistaben. Die Erganzting etwa

wie Sudhaus S. 288.

7) y[e] die Handsehrift.
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Zu erganzen ist oft'enbar
t
u[o< <po]dGcu: sie will nieht, dad du midi

zum Boten und Vermittler mach.st. flu eollst von ihr Jioren (rcc

mo* atizfjg) und sie von dir. I He Ausdrneksweise ist in iihnlichor

Art concis wie A'a
l
u. 20. Das Fulgonde gibt Korte, so:

on y&Q wg avX]}jr,Qlg ovd

1

tog xogvidun* zQLGcttfXiov

dc%£zcu. M. #£A6 )ls Aiysiv pot, Jue
,

ri %dXiv\ . doxi . , . .

. . . , ol ,
.
[etfrjfr, office

4 xuxaAbkoittcV dihuw,

on zov z] iyaazyv. hi 6v rgsig i] n-rraoug

¥]&** §Q • nQori&b GoC rig' avaxowovTo poi 425

zov]z * UKOvGca yay sJjls djm vvv. M. tcov TtsdrjGag xuta[X]Lx[idv,

A]ccs, neQiTtazslv [jcos]^ ps %olvv tlvi:\

Die Rede des Daos hat, wie es zwischen diesen beiden zu gehen

pflegtj auf Moseliion Eindruck gemaclxt ;
das liegt in semen Wbrten

V. 422 (151): nieht fragend, sondern (mit Sudhaus und .Robert)

doxsig Uyeiv poi AH zt utdchv, Daos benutzt den Vorteii und

fordert ihn zu weiterer Ueberlegung auf: SoxCpaGov <bd'\ brrofbr

sGuv. Der folgende Gedanke mud sein :

£

sie hat doch gewid nicht

ohne Grand Haus und Liehhaber verlassen’ : das ganz notwendige

‘nicht ohne Grund’ mud in ov cpXvctQ — liegen: Ol'’ q)XvaQovtfoc oder

(pXvaQcp (wie GTtovdfj u. dgk). Darans folgt:
elaB ihr Zei t, vram du

sie drei oder vier Tage in Rulie latest, wird sie dir gehorenb

Zu /So . Xh bemerkt Korte, dad fur B aueh &, fur 0 auch A ge~

lesen werden kann und clad vor clem X ein oder zwei Buchstaben

fehlen. Hiernach darf man nieht an itavGn oder cpevgei
x
), das den

Gedanken einfach ausdriicken wiirde, sondern ernstlich nur an

(SovXsi denken. Glykerion mtcdtXome zip/ oixiuv xcd rbv pqccgtiJv,

‘wenn du nur drei oder vier Tage lang dasselbe tun willst — ’

:

zu (iovXsi muB verstanden werden xataXaizxsev n)v oixiav xcd zip/

iQcopsvip’. Es ist mir sehr wahrscheinlich, dad Menander das ge-

wollt hat; natiirlich unterstiitzt das fjO-og den Ausdruck, das

zogernde Sprechen des Daos, der einen Wutausbruch furchtet.

Dad der Gedanke kein andrer war, zeigt das Folgende ldarliek

Zunachst liigt Daos: ‘sie vertraute es mir selber an’, bisher hat

er das verschwiegen, ‘jetzt mudt du es wissen’ (nicht ‘ieh’): &nov-

0cu y&Q 6[s vvv. Dann bricht Moschion in Klagen aus : 7tov

rtsdrjticcg xazccUitco
;
‘wo soli ich sie festbinden, ehe ich sie verlasse?’

d. h. wer gibt mir Sicherheit, dad sie nicht wahrend der Zeit

davongeht ? ‘es ist ein langes Herumwandern, auf das du mich

1) Odor gtbIsl mit Sudhaus Rhein. Mas. LXII1 280, Mit seiner und Roberts

AuJtassung tier Stelle treffc ich zusainmen.
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scbickst’. Die Situation ist ahnlicb wie im Eunuchus : 181 ego

impetmre negueo hoe ahs fa, bid(torn saltern ut concedas solum
,
187

rus ibo, ibi hoc me maeembo liduom
,

der TCsgiTtutwv 629 ff. Das
Granze also:

ov yag mg ccvXrjtglg oud’ Gig %ogvidtov tQitia&Xiov

fyX&B. M. vvv Xsystv goe das ti TtdXop. J . SozC[(ia6ov

6Jt]ol[ov i^t]ev * ol{icu, xataXsloircev oixiav

ov (pXvag[(p tov tt
?

]
igaOvrjv * tfu rpstg t) tattagug

'fgieQccg fioriXsty tcqoos^sc <5oC teg. uvsxolvovtq guoi 425

to*Or’ * d%ov(5ui ydg <y[s $]$£ 'rw. Af. tcov TtsStfGag xataXiTtco
,

z/a£
;

TtSQiltUtSlv TCOSig {16 TtSQlTtatOV tcoXvv tiVU.

Moscbion lafit sicb iiberreden, rubig ins Haus zu gehn und sicli

zu verbalten wie er nacbher in seinem Monolog ersebeint, mit der

Absiclit, sicli auf einige Tage wieder zu entfernen. 1

)
Dann kommt

aber Polemon mit seiner Belagerung dazwiseben.

Wicbtig ist, nachdem Sudliaus, van Leeuwen (in der 2. Auf-

lage) und Robert den Polemon aus seiner ersten groBen Scene

(447 ff.) gestrichen und Sosias dafiir eingetauscht haben, dafi Korte

(S. 105) am Itande von V. 453 (183) JJO erkannt bat, wo Polemon

an Myrrhines Ttir klopft. Der Anfang der sebr scblecbt erkaltenen

Scene (Korte S. 106) lafit sich hersteilen. Korte gibt Polgendes:

ccv&QCQTta xaxoSca(tov, tl fiovXsi] tl yag e[%s]cg
;

ivtsvd'sv £tg tv%6v dXXa tC . . oXqy . eg 2
) 455

ScjtovevogG&s rtgog ffffco?;] . . . s{is[j . . e
3
)

6%siv yvvama %gbg fi[ecc]v t . xvg ....

toX{iccte %atcc%X£L6avt[E]g : mg tC ... .

ituOvKoepavtElg o<?t[i]g |Y]t) 6v tco
d
)

Y. 455 gebort offenbar noch dem Oeffnenden. Der Apostropb nacb

X wird, wie ihn Korte als zweifelhaft bezeiebnet, eine Tauscbung

1) Moschions Frage V. 480 aost; auf die Daos antwortet ftdice,

bedarf noch der Erganzung. i<podl ov% ogets {i e%ovtct gelit docli wold auf die

gemeinsame Reise (Korte hat gelesen £%blv to, worm mit Reelit, so warden sowohl

der InKnitiv als der Artikel in der Diaresc Corruptel beweisen).

2) Der Apostropb nach l zweifelhaft, statt v aucli gi oder QV nioglich

(Korte).

8) ‘Am Schlufi des Yerses ist ft nielit ganz sielier und statt (t aucli q mog-

lich
7

(Korte).

4)
4Der letzte Buchstabe ist o oder s

5 (Korte).
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sein, denn als Nomen bietet sicli [ax]6Xov und als Yerbum 1

).

Am Schlufi von V. 458 ersclieint so dcutlich iXXs(i[oQ]c — 2
) und

pafrfc so gut in den Zusammenliang, dafi darauf nielit za verziehten

istj obgleicli der Vers eine Pluralfbrm nicht vertragt; man mn

6

also : hinter ds&v ansetzen. Die Erganztxng von 457 ergibt sich

olme weiteres, die von 458 wenigstens dexn Sinne nacli {xeyvcbiievoi

ist fiir den angegebenen Rauxn zu lang)

3

). Icb lose also:

A. av&QWTCE xccKoticcmoVj xi [iovXst] xL yccQ sysig,

ivxsvdsv s(g xv%6v‘ &XXd ri \(S%\6Xov [a’JJpfers];

AL tt7tovsv6ri<5d'£ Ttgbg A.
[ i/J eXXs^[oq]l[()s\ ;

’*)

M. e%sov ywccfoca oz^og (Uav r[ou] %u(>j7ou]

xotyccxs xuxaxX&lGuvxsg
;
A. (bg %i [xE%vd)pifVQL

;

£7ti&vxo<pccvrsig
?

octxtg sl 6v
)

7r>s[Qityuv£bg*

Y. 472 (201) vielleicbt:

TtOVIlQQV) udXlS^

obtiTtSQ mq' 'ijulv ovGav sl %[^6]v£Lg itdXa6.

5

)

Y. 485 (214) hat die Handschrift

, . . . i%
7

o i%ed' ofi to sOv% ivddde.

Wenn der Naum fiir tie %axsl]c7t
>

oder s^i cctcbX]^ nicht ausreiclit,

so ist das eft aX\ia(ev) mit der z. B. V. 388 (117) und
'

'Ejcixq . 280

erscheinenden unricbtigen Apostropbirung (vgl. Korte S. 110).

In der 2!ci[ila wire! zuerst die libel zugericlitete Stelle V. 101 ff.

durch die neue Lesung gefordert. 0
) Axis Ivbrtes Angaben geht

folgendes hervor:

fjyjdud’ a%QH3d>[g 7idv]xa zed its — — {ia[i

QTL Mo6%bcov6g [itiviv,] 0X1 6VVO cod’d 6V

1) Es ist kauin andors muglich, als dafi auf q noeh einige Buchstaben

folgtcn. cvoXov cd'QEiv ist aus der Tragodie bekannt; dergleidien hat sick nun

riel bei Menander gefunden. I>aO Polemon nielit allein kommt, zeigt sowobl diese

Scene (von 447 an) als der (von Korte S. 109 nielit rielitig aufgcfafitc) SehluB

von 478 an.

2) M und AA sind in der Handschrift offenbar leiclit zu verwechseln,

s. z. B. Korte S. 97 zu V. 862.

3) Antiph. frg. 5 K. cog 8t\ gv %£ itoistv dvvdpsvog
;

4) sehol. Ar. Vesp. 1489 in %ov iXXsfioqov nezi iXXsfioQL&v
,

r6 iXXefiSQOv

Ssfodcu, cog KaXXiag cpriGiv. Meineke II p.742. AY.FfjQag 2 ScXX’ rj itaQacpQOvsig
]

5) Y. 4C5 (194) ist mit TtaidaQLcov oder ytsXtaqccov in der Handschrift corrupt.

6) Y. 70. 71 sind in van Leeiuvens Fassung (71 nach Orbnert) gut; Kortes

frstbv ist wie V. 93 ngog vfjg 'EarCag gegen den Gebrauch der Formel. Y. 90

ist dst vvv TtuQuphsiv nielit annehmbar. Y. 109 ist nicht ?) Uys das Wort, auf

das Daos anoXcoXa rufend davoulauft, sonde in ij8r} ys.
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7t . . ciLtiu ....... x . i vvv ccvxrj xgacpsb : *)

. . (.) £(pi] . (.) &\XX (XTtQXQbVCib X0Vx6
[
10b *

zb[vog] atfxCv
;

: s cc xccXXcc Xccvd’dvstv. 2
)

10B

Parmenon sagt Y. 306 x&v avdov S^ioXoyyjxe xovxo rig, das bann
er wohl aus den Worten des Alten gefolgert haben, aber wahr-

scbeinlicber ist, daB dieser es vorgegeben bat; also zed ite[cpQa<o%

i]lxoC. In der Handscbrift steben o nnd a einander in der Form
sebr nahe, sie werden bestandig verwechselt. Was in V. 103

stand, entspriebt wahrscheinlich den Worten Parmenons Y. 304

xo jtcad&Qiov ELGfi'jl&sv e£g x^v ohdav x^v r\^£X£Qav * Jjvsyx’ szslvog,

ov% iycb. Die Erganzung ist bier wie im folgenden unsicher, aber

alles fiigt sieb nun docb besser zusammen:

J. sy&bd* uuQificbg tiuvxu %al 7Cs[cpQcc6xy
s](ioC

9

OXb Mo6%bC3v6g £0XbV, oxb Gvvob<5&U <5v,

:nc[<ng] 6iB%\oyb£6%,

ri^ Sia x]( vvv avxrj xQsysc.

IT. [xCg] ecprj [xccb
1

;
oiSsig^ a]lP htozQivai xovxo

xivog itixlv) IT. xod’ o?d]a, x&XXcc Xccv&ccvslv. 105

Zu 104 ygl. 157 xi itoovGav
;
Otid&v, aXX e%ebg xb TtabSlov,

V. 159 hat seine Losung gefunden:

X oxb xovx’ ScvBbX6ii7]v}
db& xovxo

;
zed — z/. xC %aC]

Sbic xovxo.

Nur muB wohl das erst-e Sba xovxo auch Antwort des Demeas sein

:

X. oxl xoiip <xv£LXo[iriv
;

z/. did xovxo. X. %al — z/. xC zccb]

Side xovxo.

Er wendet an was er sicb V. 189 vorgenommen bat: £%sig be

itQbgxxtibv, ox b xb TtaidCov aveCXsx*' £[i<pccvb6r]g yaQ aXXo (tqSs sv

.

Terenz bat eine abnlicbe Stelle Menanders so iibersetzt (Eun. 184);

T. profecto non plus bullion aut — P. aut nil moror.

Y. 166 f.

:

s%£b]g XOC Gttvxfjg Jtuvxa * TCQOGXLd'rpjbi <501

.... $'~\£Qa,7ittbvag) %qvoC ‘ £z xr\g oIziag

OLTtb&b.

Vor & feblen nach Korte nur 4 oder gar 3 Bucbstaben, aber die

Erganzung vl6v ist nacb itQodxbd'yjiu niebt riebtig. Die itavxcc sind

das Kind (172 vlov %a%6ri%ag^ %av% £%£ig) und das Kleid, das sie

anhat (162f.); er gibt ibr dazu die alte Dienerin (157 e%sig xb

1)
1Am Anfang Iconnte man lesen it[dl]at an, aber anch anderes, z. B,

it[ai]8£ov ist mit den Besten vereinbar’. Korte.

2) ^[vog] sebeint mir moglieh’
;

der Buclistabe vor r&lla fsiebt wie ein o

oder allenfalls a aus’. Korte.
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utaiSlov, rijv ypavv), die aneh V. 87 als ihre Helferin erscheint;

natiirlieh nicht die alto Amme des Moschion (16ff.) t denn wie

sollte Demeas die Ereigelassene versehenken cliirfen, mid wie sie

aus clem Hause jagen, ohne den Zuschaxiem ein Wort davon zu

sagen? Zu erganzen ist wold: [rado' d']eQcMa(vag, %qvgvcc.

V, 211 stiirzt Nikeratos aus seinem Hause: dyfisct, GvviGxaxai

%al ndvSuva novel %Qciyiiocfr* y XpvGig: sie wiegelt die Frauen

auf und halt das Kind fest, 215:

oti TCQ0 r(6£6'dcd re cprjGw, coGxe pvrj fl-aifyiaf, i&v

avxo%£iQ ai)xfjg yevcopat. d. xijg yvvcaxbg avx6%HQ
;

N. Ttdvxec yap Gvvoidev adtij,

DaB das nicht richtig ist, hat van Leeuwen gesehen, cler ryjg yv-

vui%6$ noeh zu den Worten des Nikeratos zieht unci ccvxrj fiir

Lefebvres ohne Zweifel unrichtiges ai)xij setzt. I)er AnstoJB liegt

darin, daB Nikeratos sagt, er wolle die Chrysis ermorden, und

Demeas darauf: *du willst deine Frau ennorden? 5

,
denn nur das

kann rfjg yvvcu%6g bedeuten (235 xi)v yvvaht? anoxxevco elGtav).

cctixfjg xTjg yvvav%6g mit Bezug auf Chrysis lafit sich aber nicht

verbinden; und GvvoiSev verlangt eine deutliehere Beziehung. Es

ist zu lesen:

coGxe
/
n) &av{i<x£ ear

av%Q%siQ avxFjg yercopai xfjg yvvtuxog (t’). d. avxu%eiQ

:

N. Ttclvxcc yccQ Gvvoidev avrfj.

Nun kommt Chrysis mit clem Kincle; nach Demeas 5

erstem eiGco

xQ6%e (224) bleibt sie noeh auf der Bithne, da Nikeratos sie ver-

folgend ihr den Weg verlegt. Demeas stellt sich zwischen beide;

Nikeratos (226) : dr^vea, emtodibv anel&e* Demeas (229) edict xvittij-

Gsvg gs; Nikeratos (wie Korte van Leeuwens Conjectur bestatigt

gefunden hat) : eycoye. Darum schlagt aber Nikeratos nicht zu, es

kommt uberhaupt zu keiner Prxigelei zwischen den beiden alten

Herren, das setzt das Eolgende auBer Zweifel. Demeas ruft der

Chrysis zn: Martov sLGvp&ciQ'ti&t, Gv
1

clann erst als Antwort auf

eycoye dem Nikeratos (230):

cdld [w)v ^[ffycDjyfs],
1

)

und wieder der Chrysis: epevye, xpeCxxmv i<s%t pvov, denn nun halt

er den Nikeratos fest und Chrysis rettet sich in Demeas 5

Haus.

Die folgenden Yerse setze ich her, wie sie sich nach Kortes Lesung
(S, 119) darstellen:

A7
. TcpoxeQog &7cx[ec]

k
uov Gv vvvc * xovx 5

iyeb yvapxvQopvai.

d. OYA’E OOP .
.
yvvalxa lapv^dveig jiaxtripiav *

2

)

1) 'Zwischen % und y fohlen eher 4 als 8 BuchstaLen7
Ivcirte.

2) 'Zwischen ovdl und ywafacc fehlen 9—10 Buehstaben, deren drittletzter

zieralich sicher P war, vor diesem zwei runde Buehstaben (0, G E, 0)h Korte.
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. . . adcjneig. 1

)
A7

. GvxocpavzEig . xcd 6v ytkq. N. zb ituidtov

ov did o)]g ij.101
]

^/. yeXotov *
;

AT. «yU
?

onx £6zi 6dv.

5

CQV&QCOVtQL 2
). AT. %8KQCC%d'L. 235

Dies azcxeiv (231) ist die erste Beriihrung, Nikeratos will ikn darum
verklagen ; .

Demeas halt ikm entgegen, dafi er sick selbst ein.es

Vergehens sckuldig mackt. Darauf Nikeratos: tioxocpavzsig ‘du

willst denunziren’, Demeas: xai 6v yccQ
1
wie dein [laQZVQGtfd'ai be-

weist. Was Demeas dem Nikeratos vorwirft, zeigt die erkaltene

zweite Halfte des Verses klar; die Erganznng ist gegeben, sobald

man siekt, dafi OYA J

fur CYA ?

yerlesen ist
3
):

<5v d
5

af#
5
iXsv\Q,ig[av\ yvvalxa Xatxpctvsig /3cmzriQiccv'

rj adixsig.

Die Erganznng gibt eine sckone Probe auf die Zuverlassigkeit

von Kortes Beurteilung der kalbzerstorten Reste 4
). Der Doppel-

punkt am Scklufi yon V. 234 lafit annekmen, dab oix eoxt,

c$6v nickt olme Antwort bleibt; und der Hilferuf cbv&QcoTtoi allein

ist grade genug, um mit HEHQa%d,

i, abgetan zu werden. Also etwa

:

\A. nul {iuX\ A7
.] Oyvd'QGOTtOi.

V. 306 liest Ivorte zcjv svd'ov cfyroXoyrjHS zovzo zvg 7tq[Xai.

Aber %aXai pafit nickt zum Perfect. 7ta[Q<hv] ? V. 309

:

fytai*fo]Ge iLoi

0%\ifesiv [$(i* Ac?] xt,'] 8iucpEQs[i ] qv
5
)

adIncog \pca%'aZv\ xovz5

rj dincdwg.

1) ‘Fur oiov &dt,]%Eig (van Leeuwen) reicht der Baum zur Not.’ Korte.

Aber otov ist nielit richtig, da vor ovKocpavtsig mir die Tatsacbe ccdi%sig betont

werden dai'f.

2) ‘Vor covO'QGyjtoi fehlen 6, bochstens 7 Buclistaben, davor (das beifit doclx

wobl vor &v&Qa7toi) Apostropli und eine Hasta, die von einem M oder aucb N
stammen kann’ Korte, der I'dsts iovQ'qcotcoi vorschlagt.

3) Ebenso gleicb naebber V. 263 CYA’ Lefebvre fur OYA5
* Korte S. 90

:

‘C wird gern zum fast gesclilossenen Kreis, so dafi es leicbt mit 0 verwecbselt

werden kann.’

4) Demeas drokt dem Nikeratos mil einer diny aUiug oder yQcccprj vpQscog,

die es in Athen sogar wegen Mifibandlung von Sklaven gab (Dem. 21, 46 ff.

;

Hyx>erides frg. 120 Bl. £'&8gccv ov fiovov v%8q tebv iXsv&eQcov, ciXXh %al eav tig

sig dovXov Gcbfux vpQLG'fl, ygcccpag slvai %ata tov v^Coavtog). In Xcc^^avsig

t7\$Cuv liegt das &q%eiv ccdinav (Arist. rbet. 1402 a 1 3? si
f
tig (paiT] tb

tvrttsiv tobg iXsvftsQovg vfiQiv slvcu' ofi yaQ Ttdvtcog
,

otXti otav %8iq&v

aSC%mv).

5) Nacli $s ti bleibt nach Korte ‘nock qv oder ql und davor eine

Lticke von 1—2 Bucbstabenb
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Die Liicke in V. 310 scheint sich genau zu fiillen durch die von

Herrn stud. 0. Wiebe gefundone Fassung Siaq>i^s[i d' aid's y}(n>,

vgl. frg. 364 diucpeget. XaiQscpmvxog ovds ygv. Freilich kann dann

ga»t]t xi nicht richtig sein
;
vielleicbt 8xl%slv [fte ,uf ]u«{tt/[z£o b\ nach

van Leeuwen.

V. 320 liat Korte gelesen (ich setze die von ilim zur Wabl

gestellten Bucbstaben nach Studemunds Weise dariiber):

A i 0 AH
ovxog HttxanEvsiv jioy A600AI Ssr’iffsxca

Es scheint dab die Handschrift mit van Leeuwens Emendation

fiov’ v&adt iibereinstimmt (.dl = N).

V. 329 hat Korte gelesen:

Q'vfuc/.fiaxL . ... ax' avditxsxcu &v(iax’ 'Hcpafaxov fit’at.

Er glaubt die Corruptel der zweiten Vershalfte durch Streicliung

von d’vficcx’ zn heben (obwohl er bemerkt, dab hogfega und ftvfiax

a

nebeneinander stehn konnen, und auf die Stele von Lykosura

Dittenb. Syll. 939 hinweist)
;
aber uvdmsQ'’ ‘Hqxxtixov (Ha ist keine

‘tadellose’ Yershalfte 1
). Ich vermute, dab das Greschriebene be-

deutet

:

%’VLlCai.LU XL ['9’UgJd x’ ttVUTCXSXUl i) l\UK x’ ’H(pKL0XOV jibttL

und dab sich durch Streichen des doppelt geschriebnen Wortes

und Zurechtriicken von xi das Richtige ergibt:

iTugtftg’ avdjtXSXCCL XL &VflC(
9’’ 'H<pai'0xov (Ucu.

Im letzten erlialtenen Verse (341) hat Korte .... xccl gelesen,

aber o£%sxul pabt kaum; Roberts itdvxoc ydg yCvsxca fiUlt den Sinn

und den Raum.

Zu den ’EitLXQsmvxsg, die uberhaupt besser erhalten sind, habe

ich nur wenige Bemerkungen. Y. 280:

txqoxsqov ixsLvrjv JjxLg sffxiv, M(3q6xovov,

siQWjjLSV £xd rovxco S’ iuoy 6v vvy
.
get . . .

Korte bemerkt, dab statt egoij auch spot zu lesen moglich, dab

das q fast sicher ist. Er erganzt xgdtei, nicht recht verstandlich

;

was es hedeuten konnte (‘ich stehe dir zur Verfiigung’), pabt

nicht, da Onesimos, wie die Antwort der Habrotonon zeigt (oix

av dvvaipxiv), von dieser etwas bestimmtes verlangt hat. Er hat

1) Menanders erhaltene Tetrameter liaben olme Ausnahme die Diiirese nach

dem zweiten Metron, und zwar nio mit proklitischem Wort vor der Diiirese;

auch nicht, mit Synalopho aufier den 3 Verson frg. 379 alia, r&v %gr\ax&v $%ei

xlv eiHfislsuxv ital @x6g, 924, 3 8lcc &alccTtrjg diy toitov tlv, oitog total 1101

(Smog und TIsqlv., 405 (134) oben S. 433.
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Y. 275) gefragt: xl %qtj tcoziv iph vvv; Sie hat geantwortet: ‘das

ist deine Sache, ich rate dir aber. dem Herrn mitznteilen was ich

dir ehen erzahlt habe’. Darauf Onesimos: ‘das mochte ich nicht,

ehe wir die Mutter entdeckt haben’, ini routes S’ ifiol 6i) vvv
[cp]qcI[gov], namlich xC iq ij xostv. Er wiederholt seine Erage mit
einer Einschrankung: ‘unter dieser Yoraussetzung antworte mir ?

?

darauf sie : ‘das kann ich nicht
,
denn ich finde

,
dab man zuerst

den Yater ausfindig machen mub\
Die in dem Fragment NT enthaltene Scene kann ich auch

nach Kortes Bemerkungen auf S. 130 nur als einen Dialog des

Smikrines und Onesimos ansehn 1

), worm Robert mit mir iiberein-

stimmt. Y. 529 (370) wird durch Kortes Lesung gefordert:

8\lcc\<5%sSccv % . og

Aber die Erganzung SiatfKsdavvvG’ 6 ootvog mit der Uebersetzung
‘jetzt ruinirt das Zogern der Gaste den Kochkiinstler’ gibt keinen
moglichen Ausdruck. Das Yerbum geht offenbar auf das Geld,

(UssijJdt rein familiarem : vvv ow, ov% old’
r

oncog^ S(,a0%eS(&v[vv<5
’

&o]%[v)og. Vorher geht (526):

O. vtoimXov

CCQlGXOV <XQc[<j]t[(Dll€]v t <fa XQlGd&XtOg

iyfo %a%d tcoXX . . .

Korte bemerkt ausdriicklich, dab die beiden X in 528 (369) deut-

Kch sind. Ich wage die Yermutung, dab Smikrines ausruft: S>

tQLGcc&Xiog ey6
,

%a%a7c6XX\yg, Das Yerbum gebildet wie xatccno-

Xccrico, Onesimos fahrt ruhig fort, wie wenn er trosten wollte:

vvv {ihv ovv u. s. w., aXX’ i&v vt&Xiv —
,
wodurch er auch nichts

fiir Smikrines Trostliches einleitet.

Der bisher unangreifbare Yers 387 (403) klart sich durch

Kortes Lesung auf. Onesimos Y, 383 (399): inoiicdvEd'’ o%tog> vi}

tbv ’AitSXXco, iiuivstai) und weiter 385 (401):

tov SstittStriv Xeyco XuqiGiov * %oXri

{idXaLVCC tiQO<5tt£xtG)K£V 7] XOIOVXOV — 2

)

rj
.
xQttvxid . . . . . . . yaXXoysyov — 3

).

Hier haben wir die neben der ybikaiva %0vU7
. Nicht unmog-

lich ist § d)%Qccv, aber wahrscheinlich gehort ^ an den Schlnb des

vorigen Yerses (s. o. zu JIbq. 390):

1) Hermes XLIII 131 A.

2) So Lefebvre, Korte bemerkt, dab mit toiovxo jetzt der Papyrus aufhort.

3) ‘Statt 7
\
auch y oder tp moglich’, Korte. ysyov — am ScbluB gibt Lefebvre,

Korte sagt nur : ‘icb lese r\
.
%qccwis . ... a ... v ullo\

Kgl. Gee. d. Wise. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse 1908. Heft 4. 31
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i) toiovtopy

[(b]%Qdv ug [&vcc<$s\g[six8]v. kXt 8 yiyov^

Das Verbum scheint zu viel .Raum einzunehmen, es kann durcb

ein anderes ersetzt werden. Der Zweifel, ob es die dnnkle oder

die blasse Gralle sei
1

),
geht anf die wechselnde Gesielitsfarbe des

Charisios; 6 <f [dbg itvxva] 4/AXcczts %Qco{iocr\ avdQsg
?

ovd* sItcsiv

%aX6v
(
392).

Dies ist weniges von dem was Kbrtes Revision der Hand-

schrift ergibt. Die Hoffnung bestelit weiter und wird von Korte

selber ausgesprochen, dafi weitere BemtQmngen erfahrener Papyrus-

leser die Grundlagen des Textes nocli sicherer befestigen werden.

1) Vgl. z. B. Galen tcsqI t&v itsitovfr. toncov III 9 (VIII p. 178 K.) : ncd dice

tovto rfjs <pQ8vfaidog r) (i£v tig £<sti {istQMdtiQcc, tijv yivsatv £% tfj$ (h%Q<xg £%ovgm

4} ds tig 6cpoSQOt£Qa
)

tfjg |av&fjg iyyovog v7taQ%ovGcr %cu
f

tig dXXri ^rjQimdrig

ts ttsXayxoXwf] tcuqckpqogvvti ylvstcu, tOTCtri&siGTis tf]g gccv'd'ijs %°X7jg.



Zu Tacitus’ De origine et situ Germanorum.

Von

Leo Meyer.

Vorgelcgt in der Sitzung vom 21. Marz 1008.

Nacbdem Tacitus in seiner kleinen Scbrift fiber Land und

Lente Germaniens in zwei Capiteln das Geliiet der Chatten —
allerdings in sehr wenig klarer und nichts weniger als praciser

Weise — umgrenzt und dann noch der Bevolkerung selbst wegen

ihrer Kriegstiicbtigkeit und ihrer Tapferkeit ganz besonderes Lob

gespendet bat, fahrt er im zweiunddreifiigsten Capitel folgender

Mafien fort: Proxlmi Chattts cerium jam aired Rhtinnm qv'iqve terminus

esse sufficient ITsijri ac Tencterl colunt.

Diese Stelle ist in mehrfacher Hinsicht von ganz besonderem

Interesse. Sie liefert den bestimmten Beweis, dab Tacitus, als er

seine kleine Sclirift fiber Germanien verf'abte, das germanisebe Land

aus eigener Anscliauung durckaus nicht kannte. Denn man kann

mit Bestimmtbeit aussprechen, wenn er das germanische Land ge-

kannt batte, so wlirde er auch den Ebein gekannt baben. Wenn

er aber den Ebein wirklieb gekannt batte, so wiirde er fiber ibn

niebt in so thoriebter Weise geurteilt baben, wie er in den oben

angeffflirten Worten es getban.

Wo soli denn der Ebein nocb niebt ausgereiebt baben, eine

Volkergrenze zu bilden? Giebt es docb Lliisse von allerbetraebt-

licbster Grofie, die gar keine Volker gegen einander begrenzen,

und auf der anderen Seite aucb ganz kleine Flusse oder Bache, die

zwischen groden Landern Grenzen bilden? Wo will man am

Ebeine von seinem Ausflusse aus dem Bodensee bis zu seiner Miin-

dung eine Stelle bezeichnen, wo er nicht ausreicbe, eine Grenze

zu bilden? Man darf es bier einmal ausspreeben, dab eigentlieb

31 *
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alle rein geographischen Angaben unseres Tacitus melir oder

weniger unklar und nicbt von selir hobem Werte sind. Wie weit

aber Tacitus in dieser Hinsicbt geradezu bis zu ganz absurden Aeufie-

rungen sicli zu verlieren im Stande war, dazu bietet er ein ganz

frappantes Beispiel sclion in seinem ersten Satz: Germania .... a

Sarmutis JDddsgve mittno metii ant nwutibns separatin'. Dem gegen-

iiber sagt er im Scblufikapitel, clafi er in Bezug auf die Peukinen,

Veneten und Finnen im Unsicbern sei, ob er die Genannten zu

den Germanen oder Sarmaten reebnen solle. Wer furebtet sicb

denn nun vor einander, die Peukinen vor den Sarmaten oder vor

den Germanen und so fort? Die gegenseitige Furcbt kann bier

eben so wenig als Grenze gelten, als M Geb:irge“, von denen als

wirklicb volkerbegrenzenden bier gar keine Rede sein kann. Das

zu Grunde liegende Thatsacblicbe ist, dab Tacitus liber das Ost-

gebiet Germaniens gar nicbt oder nur ganz scblecbt unterriebtet

war.

Die oben angefubrten ganz mifirathenen Worte beruben auf

einem besonderen MiBgriff, Tacitus kannte Germanien nicbt aus

eigener Anscbauung, das ist der Eindruck, den aucb jeder unbe-

fangene Leser seiner kleinen Scbrift obne Weiteres empfangen rnufi.

Wobl aber bat Tacitus als deibiger ernster Eorscber, wofiir sicb

uns iiberall bestimmte Beweise bieten, alles was zu seiner Zeit iiber

pas germanisebe Land und seine Bewobner bereits in sebriftlieher

Darstellung festgelegt war, mit Umsicbt benutzt.

Es ist durchaus nocb nicht bis ins Einzelnste und Kleinste

untersuebt, welbe bestimmten Quellen Tacitus bei der Abfassung

seiner kleinen Scbrift iiber die germanisebe Welt benutzt bat.

Zu diesen Quellen aber gehort vor allem auch die bekannte

kleine geograpbische Scbrift Pomponius Mela’s. Bei ibm beiBt es

(3, 2) llhcnus Alpibus deddens prope <1 capitc dads Incur cffic.it, Vene-

tian at Acrdnum (in welcbe zwei Tbeile sicb nacb alter Anscbauung
der Bodensee zerlegt). inox dm solidus at acrid dived lapsus hand

procul a man Mcc at illuc dispergitur .... Hier beziebt sicb das

diu solidus et acrid dived lapsus auf vorberiges Durcbfliefien des

Bodensees, bei dem ein deutlicbes und bestimmtes Flubbett natiir-

licb aufhorte, wabrend Tacitus sein cerium jam alved Rlienum sicb

offenbar erst an einer viel tieferen Stelle des Rheins vorstellt.

Eine andere Stelle, die deutlicben Zusammenbang mit Mela
zeigt, findet sicb ganz am Scblub der Germania, wo es beibt:

cetera jam fdbuldsa: Hellusids et Etionus dra humhum volMsqve, cor-

pora attpee arffts ferdrum gercre. Bei Mela beiBt es 6, 56 : alias in-

sulae videntur .... in his esse Oeoniis .... esse (‘(prints pedibus
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Uippopodas. Auf dieselbe Quelle weist Plinius 4, 95: feruntur et

Oeonae in qvis . . . uliae in qvibns eqvints pedibus homines nascantur

Hippopodes appelldti. Walirscheinlicli liegt beiden Pytbeas zu Grunde,

den Plinius unmittelbar yor jenen Worten nennt und auch unter

den Gewahrsmannern seines yierten Buches neben Mela auffiihrt.

Yon den Monstern („Pferdehufer“) welche bestimmt zu benennen

bat Tacitus vermieden.

Die einzige bestimmte Anfiihrung in Tacitus’ Scbrift uber

Germanien mit Nennung des Gewahrsmannes findet sicb zu An-

fang des acbtundzwanzigsten Capitels; sie lautet: valididres olim

Gallonmi res fitisse summits motor dims Julius trddit. Sie ist aus

Caesars Gallischem Krieg (6, 24. 2) entnommen, wo die betrelfenden

Worte lauten: ac fait anted tempus, cum Gernianus Galli- virtute

superdrent. Es ist ebarakteristiseb fur Tacitus, daB er den yon

Casar ausgesproebenen Gedanken in vollig eigene Worte umge-

gossen hat.

Dafi der Anfang von Tacitus’ kleiner Scbrift Germania omnis

a Gallis Ilaetisqve . . . separator ganz unter dem Einflufi von Casars

(Gall. 1, 1) Gallia est omnis divisa in partes tres entstanden ist,

liegt auf der Hand.

Eine weitere Stelle, deren Inhalt aus Casar entnommen ist,

ist die (Capitel 2), die sicb auf die Herkunft des Namens Ger-

manen beziebt. Der Name sei neu, sagt Tacitus, und erst vor

niebt sehr langer Zeit beigelegt, weil die, die zuerst iiber den Rhein,

gegangen und die Gallier vertrieben baben und jetzt Tungern

beiBen, damals den Namen Germanen gebabt baben. Das Gebiet

der Tungern, von dem Tacitus bier spriebt, ist den Romern zuerst

durcli Casar, der aber die Tungern selbst noch niebt nennt, be-

kannt geworden. Er beriebtet (2, 4, 1 und 7), wie er weit in den

Nordosten Galliens vorgedrungen und dort von remischen Gesandten

erkundet habe plerosqve Bdgas esse ortos ab Germnnis BMnumqve

anthpoitus trdductos propter loci fertilitdteni ihi consedisse Gulloscpue^

qvi ea loca incoherent, expulisse. Ibm wird dann iiber die einzelnen

Yolkerscbaften mitgetheilt, wie viele Streitkrafte zu stellen sie

sicb bereit erklart, und da beiBt es zum ScbluB Condrusus Ehuro-

nes, Caeroesds, Paemdnos, qvi lino nomine Germdni appellantur, arli-

trdrt ad qvadrdginta inilia. Was Tacitus dann noch hinzufugt Tiber

die weitere Ausbreitung und Yerwendung des Isamens Germanen,

darf wobl als seine ganz eigene Combination gelten.

Weiter sind bier noch die Schlufiworte des einundzwanzigsten

Capitels anzufiihren, rictus inter hospites cd/nis, die fur sehr unbe-

quem gelten, von Lachmann durch Conjeetur von ibrem natiirlicben
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Sinn weit abgebracbt, von Zernial aber frivoler Weise einfaeb ge-

stricken sintl. Schon Selling (f 1835) bat erkannt, dab die frag-

liclien Worte auf clem Schlnfi ties dreiundzwanzigsten Capitels,

seclisten Ruches, beruhen, wo Casar sagt: htsqrc (d. i. huspitibns)

omnium damns patent viefnsqtr eommduirdfur. Tacitus bat darnach

gebildet: chins inter lump'das eommimis (letzteres bat die Uebor-

lieferung zu com is entstellt). Gastgeschenke, sagt Tacitus, sind bei

den Germanen nielit iiblieb; was aber an Lcbensmitteln vor-

banden ist, das wird mit dem Gast getheilt.

Wo sich’s ilberbaupt urn die Quellen von Tacitus Ausfuhrangcn

iiber die germanische "Welt handelt, da bleibt immer von ganz be-

sonderer Wichtigkeit, was der altere Plinius an emeu Sfcelle seiner

Naturgescbicbte und zwar im 45. Capitol des siebenundreiibgsten

Buches mittbeilt. Wabrend es ini AUgemeinen selir deutlich ent-

gegentritt, wie nur sebr mangelbaft Tacitus iiber den Nordosten

Germaniens unterriebtet ist, fallt es sebr auf, wie sicb plotzlich

ein belles Licht iiber das Bernsteingebiet an der Ostsee ausbreitet.

Tacitus lehnt sicb bier ganz an den Bericbt des alteren Plinius.

Diescr aber schopft aus einer ganz bestimmten Quelle. Er be**

riebtet ridit eqves Humana* ad id fgemeint ist sdeinum- „ Bern-

stein “) comparandum missus ah Juliana edrante (jhatidturimn nutans

Wcrdnis prineipis
,

qrin et cummereia ea et Worn peraprdrit . . . Also

cin bestimmter romiseber Ritter ist unter Nero in das Bernstein-

gebiet geschickt und hat die wiclitigsten Nachriehien dariiber heim-

gobracht.

Zahlreiebe einzelne Ansdriicke, wie adeeht rude bei Plinius und
rude Irejitur bei Tacitus machen den Znsammenhang der beiden

Schriftstellcr noch ganz deutlich, insbesondere aber that es das

iibereinstimmende Eingeben auf die Entstebung des Bernsteins

.

Bei Plinius heifit es aryamenta sunt qvaedum hitus trdldmitia
,

ut

fnrmieae eulicesqve et taeniae
,
qvae adhaesisse masted nun rut duhium

et inehlsa ddreseente eddem remunstsse, bei Tacitus aber: qvi terrena

utqee etiam volucria aninuUia plcrumqee iutnideent
.

qvae impUcdta

lifmdre mox ddreseente materia diuluntur ,

Eine weitere Mittbeilung, die auf einen nahen Zusainmenbang
zwischen Plinius und Tacitus binweist and die wir bier zum SohhiB

noch anfiihren, beziebt sicb auf die ursprlinglicben Gescblecbter

(f/eneru) der Germanen, wobei doch aucb beaebtenswerte Yerschie-

denheiten entgegen treten. Plinius (4, 99) zahlt fiinf Gescblecbter

der Germanen (Germdndnun (jenera (poinqce), der Reibe nacb:

Vanddi — Inpoaeoncs — proximi autem Jlhend Istvaeones — me&i-

terrand JicrminunSs — Pctidni, denen im Einzelnen nocb Unter-
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abtbeilungen zugefligt werden. Tacitus (Germ. 2) bennt nur die

drei mittleren, die er als proxhm Oceana Ingaevones
,
medii Hermb-

nones und ceteri Istaevones naber bezeicbnet. Man darf wobl be-

haupten
,

dafi die kleinen Abweicbungen , die Tacitus Mer zeigt

und die docb wobl yon ibm selbst berriibren, das medii „die mitt-

leren “ an Stelle yon mediterrdnei „im Innern des Landes wob-
nend“, und dann das ganz unbestimmt abscbliefiende ceteri durch-

aus keine erwiinscbte Klarheit in die Verbaltnisse hringen. Die

deutsche Gescbicbte nun gar in diese mythisehe Gesellscbaft hin-

einpressen zu wollen, wird immer ein ganz bedenklicbes und will-

kiirlicbes Unternebmen bleiben.

Tacitus baut iiber den angefuhrten Gescblecbtern noch einen

Stammbaum auf, von dem weder Plinius nocb sonst irgend ein

anderer alter Scbriftsteller etwas weifi. Er weist zunachst auf

drei Brlider, die in gotbiscber Form etwa Iggvja
,

Istra und Air

-

mina gelautet haben mogen, die als Sobne eines Mannas bezeicbnet

werden, der selbst ein Sobn des Tidsto
,

falls diese Form wirklich

als die ricbtige gelten darf, genannt wird, *als dessen Mutter

schliefilich die Erde bezeicbnet wird.

Von dieser ganzen Gescbicbte bat Pomponius Mela nicbts als

den Namen Herminones
,

der 3, 32 in diesem Zusammenhang ent-

gegentritt: in ed (das ist longo sitpcrdiio) sunt Cinxbrt et Teuton?,

ultra idtimi Germdniae Herminones; was nur noch neue Schwierig-

keit bringt.

An zahlreicben anderen Stellen, wie nocb kurz angefilbrt sein

mag, weist Tacitus auf seine Gewabrsmanner, docb obne sie mit

Namen zu nennen und obne dafi aucb wir sie anzuftibren im Stande

waren. So beifit es 8, 1 : m e m oriae pro d i t n r qvdsdam acies

inclmdtds jam et labantes d femints restitdtds
; 3, 1

:
faisse apud eos

et Hercitlem mem. or ant
; 43, 18: debs interpretations Bomdnd Casto-

rcm Poll'dcemqve memo rant; 3, 10: et Tllixen qvidam opin an-
tur ... adisse Germaniae terras

; 4, 1: ipse eorum opinio nib ns

accedo qvi . . . arbitrantur
; 33, 2 : nunc Ohamdvds et Angrivaribs im-

migrdsse n a r r d t u

r

;
34

}
9: superesse adMc HercnUs colimnds fdma

volgdvit) 2,18: qvidam, nt in licentid vetustdtis, pluris deb ortbs

. . . affirmant
; 27, 11: haec in commune cle omnium Germanorum

origine ae morilus a seep imus.





Poetische Versuche und Sammlungen eines Basler

Klerikers aus dem Ende des 13. Jahrkunderts.

Von

J. Jak. Werner.

Yorgelegt in der Sitzung yom 26. Juli 1908 von Willi. Meyer.

Die Handsclirift D. IY. 4 (Mixer E. III. 5) der Basler Univer-

sitatsbibliothek x

) ,
auf welche nach Pertz 2

) Holder -Egger 3
) die

Aufmerksamkeit gelenkt bat, ist gegen Ende des 15. Jb. aus ver-

scbiedenen Pergamentbandscbriften des 13. und 14. Jb. zusammen-

gestellt worden. Beim Einbinden wurden zwiscben einzelne Teile

unbescbriebene Pergamentblatter eingescboben
,

die z. T. wieder

entfernt wurden : es feblen : Blatt 3 (binterer Teil des am das

Doppelblatt 1—2 gelegten Doppelblattes)
,

die Doppelblatter 28

und 38, 65 und 66, 91 und 92.

Ein auf der innern Seite des vordern Deckels anfgeklebtes

Papierblatt entbalt neben dem Harden : Basilea, eine etwas jiingere

Besitzangabe : Ex libris Bibliothecae Academic Basiliensis. 1559.

Die gleiche Hand (also wobl der Elosterbibliothekar), welcbe

im 15. Jb. die Blatter 1—122 numerierte, scbrieb auf die Riick-

seite des ersten unbezeichneten und die Yorderseite des Blattes 1

ein ausfuhrliches Inbaltsverzeicbnis (Contenta in hoc libro : Chro-

nica ab Adam usque ad electionem et consecrationem summi ponti-

ficis fol. 1 u. s. w.). Yielleicbt aus gleicber Zeit, aber yon anderer

Hand, stammt der Pergamentstreifen auf der Aufienseite des hintern

1) Fur freundliches Entgegenkommen bin icb Herrn Oberbibliotbekar Dr.

C.-Cbr. Bernoulli zu grofiem Dank verpflichtet.

2) Arcbiv VII S. 626—628.

3) M. G. SS. XXXI. S. 266 ff.; N. Arcbiv XXVII S. 502—504.

Kgl. Goe. d, Wiss. Nacliricbtea. Idnloloff.-liist. Kl. 1908. Heft 5. 32
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Deckels mit dem kurzen Yerzeiebnis: Clironica quedam
;
Item ordo

statutionum (lies: stationum); Item liber qui dicitar provintialis

j

Item veteres bystorie
;
Cum aliis in prineipio libri signatis. Q. 12.

Auf Blatt lr
,
welcbe Seite einst aufgeklebt war, also die

Vorderdecke der ersten Handsclirift gewesen zu sein sebeint, schrieb

eine Hand des ausgehenden 13. Jb. : Fratris Petri de May. valet XI f.

Die Blatter messen 245 x 180 mm und sind fast durcbweg in

zwei Spalten gesebrieben: Die Lineatur wechselt in den versebie-

denen Teilen von 30 bis 54 Zeilen. Man kann folgende selbstandige

Teile unte^sebeiden

:

I: Doppelblatt 1—2: Erste Halftc des 18 Jb.

II: 4—37: drei Quaternionen
,

je auf der letzten Seite be-

zeiebnet: 11: 1"8
;
19:IIUS

;
27: III"8

. Die feblenden Blatter

28 und 38 sebeinen das aufiere Doppelblatt der vierten

Lage gebildet zu. baben: 36 ist ein einzelnes Blatt. Die

Cronica apostolicorum et imperatorum, die fol. 4—20 fiillen,

bat Holder-Egger M. G. SS. XXXI. S. 266 if., berausge-

geben. Der Best dieses Teiles zeigt, wie aus den von Holder-

Egger mitgeteilten Rubriken bervorgebt, groBe Yerwandt-

sebaft mit dem 11 . und 12. Ordo Eomanus. Ygl. Jos.

Keisters
,

Stndien zu Mabillons romiseben ordines (Diss.

Munster 1905) S. 46 ff. und S. 87 ff. Im Provincialis ist

bemerkenswert, daB die Bistumer der Diocesen Canterbury

und York zweimal aufgefiibrt werden; beirn zweiten Mai
werden die angrenzenden Bistumer genannt.

Ill: 39—50 (6 Doppelblatter): fol. 39rI
: Incipit Betel pro-

logus Magistri Everardi de Heisterbacb: Exi

parve liber . . . 502 Yerse: Geschi elite der Stadt Jerusalem

nacb der Bibel in zwei Biickern.

fol. 45vI
: Incipit Guiardinus:

Care nepos
,

tibi quod sequitur mea cura ministrat, . .

.

Ygl. Guiardinus. Brucbstiicke eines lat. Tugendspiegels . .

.

bg. v. J. “Werner (S. A. aus Roman. Forscb.) Erlangen 1908.

IY : 51—62: Yerse auf Papst Innocenz IY. und Kaiser Frie-

drich II. s. N. Archiv XXXII. S. 591—604.
63—68 unbesebrieben

;
das Doppelblatt 65/66 feklt.

V: 69—80: Seeks Doppelblatter, in zwei Spalten zu je 49

Zeilen besebrieben. Die einzelnen Stiicke sind meist durcb

eine leere Zeile von einander getrennt und zudem fast

immer durcb rote Qder blaue Initialen oder § kenntlieb

gemaebt. s. S. 452 n. folgende.

VI: 81: Bruebstuck; Lateiniscbe Spriicbe.
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VII: 82—89: Quaternio saec. XIV begiimt:

quod ad penas venio mortis infinite
|

. .

.

Schluss: nisi Me promiserit satisfactionem = Vers 35 ff.

der Disputatio mundi et religionis des Grui de
laMarclie. Die Personenbezeicbnungen papa, religio,

mundus steben in kleiner Sdrift am Rande. Fast

immer sind die Langzeilen durch einen scMefen Strict

in zwei Halbverse geteilt
;
groBe Anfangsbucbstaben finden

sich gewoimlicb je bei der zweiten Langzeile, wabrend die

Stropben durcb § gesebieden sind. An vielen Stellen sind

die Lesarten dieser Hft dem Texte bei Haureau Bibl. de

l’4c. des ebartes XLV (1884) S. 1—34 vorzuziehen; z. B.

S. 10 per nos fur pueros, ire fiir vie, nolis fur noli. S. 11

substratum fiir subjectum. fol. 86tI1
: (Versus medicinales):

[E]xperimenta notes minime reprobanda legenti ....
fiir Ueberscbriften und Initialen ist bei jedem der 88 Ab-
sebnitte = 330 Verse Raum gelassen. Leyser, bist. poetar.

medii aevi, S. 2076 weist davon 68 Kapitel in einer Helm-
stedter Handschrift nacb.

90—93: unbesebrieben; das mittlere Doppelblatt 91/92 feblt.

VIII: 94—105: (Flores Alexandri metrice).

E(i) mibi, non tutum est, quod ames laudare sodali, . .

.

Reicbbaltige Bliitenlese aus blassiscben und mittelalter-

licben Dicbtern, die anderwarts unter verscMedenen Namen
wie Poleticon, Flores u. a. vorkommt (vgl. Ysengrimus,

bg. v. E. Voigt. S. XI—XIII; Guilelmi Blesensis Aldae

comoedia ed. Lohmeyer, S. 41—44; Claudiani carmina

recens. Birt, S. CLXXVI). Leider entbalt unsere Hft nur

die dr'ei Namen Ovid, Alexander, (= Alexandreis)

und Pampbilus, so daB bis jetzt niebt alle Verse identi-

fiziert werden konnten. Da diese Sammlung aus mebreren

zusammen gearbeitet zu sein scheint, so iibertrifft sie die

genannten an Ausdebnung: sie bietet z. B. aucb einige

Verse aus Abalards Carmen ad Astralabium.

IX: 106—117: 6 Doppelblatter s. XIV: fol. 106—113*: Vanitas

omnis bomo ... ist wie der Index vorn angibt eine expo-

sitio super ecclesiasten.

fol. 113vI
: Rex nobilis ditFensator et rector . . . Brief des

Saladin an Xaiser Friedrich I., etwas abweichend vom Text

inN. A. XI S. 575—677. vgl. daselbst XXXIII S. 538 note 3.

114rl
: Perfectis licet repetere sua simplieiter . . . allerlei

tbeologiscbe FTotizen.

32 *
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X: 118—122: zwei unbesekriebene Doppelbllitter, in deren

Mitte ein Blatt (120) mit versckiedenen Prologen (Hierony-

mus, Gregorius IIII™, Albinns) zum ecclesiastes einge-

klebt ist.

Die Sammlung Y scheint von einem Klerikev kerzustammen, der

fremde und eigene Terse aufzeicknete. Neken bekannten, weit-

verbreiteten Gedickten wie Taurum sol intraverat
,
0 mores per-

ditos, Yolo yirum vivere u. a. fmden sick solcko, in denen person-

licke Yerhaltnisse des Dickters beriikrfc werden. Dieser rrmfi gegen

Ende des 13. Jk. am Hole des Bischofs von Based sick aufgekalten

kaben und geliorte wokl zu dem Kreise *) ,
in dem

_
sick Ivonrad

von Wurzburg bewegte. Personen, die als Gunner der Dicktkunst

einen Namen kaben, werden angebettelt,, wie der Domcantor Die-

trick (am Orte) und Jokannes von Wilon
;
Danksagungen und Lob-

spriicke werden an den Biscliof von Basel (Peter Reich) und einen

sonst unbekannten Juristen und Ratskerrn Aegidins gericlitet.

Aus den sparlicken Angaben in den Gedicliten lafrt sick nur wenig

iiber die Person des Yerfassers entnekmen, Er bat in Rappolts-

wiler (jetzt: Roppenzweilcr im Elsafi) die Ivaplanei des h. Mo-
randus, eines bekannten burgundisehen Hoiligen erhalten, wil'd

aber im GenuB derselben eingestellt: infolge seiner Arrant, wie

er vorgibt: sum modicus quia re. Die Terse iiber cine Fenors-

brunst in Breisack legen die Vermutung nalie, dafi der Yerfasser

zu dieser Stadt in gewissen Beziekungen gestanden hake. Da die

Anwendung der verschiedenen poetiseken Formon, wie sic diese

Gedicbte zeigen, zu dem Beruf eines magister pafit
,

ist man
versucht, den Yerfasser far einen Kleriker anzuseken, der

neben seinem Amte lateiniscke (und deutsche) Terse fabrizierte

und rezitierte, nm sick leickter durcks Leben zu bringen. Der
Zeit nack konnte es der als Minnesanger bekannte Sckulmeister

Waltber von Breisack 2
)

sein; dock ist bis jetzt sein Aufentkalt

nur in Breisack (c. 1256—1269) und Freiburg (1291—1303) nach-

gewiesen. Die Handsekrift lag zur Zeit des Flacius Illyricus im
Basler Predigerkloster

;
es konnte also ein Insasse dieses Klosters

1) Ygl. daruber: W. Wackernagel, Bitter- und Dichterleben Basels imMittel-

alter (= kleinere Scliriften. I. S. 299); J. Biicktold, Geschiehto der deutseken

Literatur in der Schweiz, S. 125 und 133; Anmerkgn. S. 30; Bud. Wackcrnagel,

Geschichte der Stadt Basel. I. S. 91.

2) Frdr. Pfaff, Der Minnesang im Lande Baden (Neujabrsbliittor der bad.

hist. Komm. 1908) S. 10.
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der Verfasser sein
,
zumal dort die Poesie eine Statte J

) gekabt
zu kaben sckeint.

Pie Sammlung entkalt fiber 50 Stiicke, von denen ungefakr
ein balbes Putzend aus z. T. alteren Quellen sckon bekannt war.
Enter den nngedruckten Versen sind weder formell noch inhaltlich

so bemerkenswerte Stiicke, wie sie sick in den bekannten Samm-
lnngen mittellateiniscker G-edickte finden. Leider sind die Hexa-
meter der gesuckten Reime wegen oft sckwer oder gar nickt ver-

standlick; zudem sind ikre Beziehungen meist reckt dunk el. Pock
sckeint man darunter Anfange oder Reste einer poetiscken Bearbei-

tnng der Taten des Konigs Rudolf vonHabsburg erkennen zu diirfen,

die leider zu gering sind, als dafi sie irgend einen Scklufi ge-

statten, in welcker Weise der Pickter den Plan ausgefiikrt kat

oder auszufiikren gedackte.

Neben rytkmiscken Zeilen sckreibt der Pickter meist gereimte

Hexameter und Pisticken
;
er verbramt sie mit Akrostick und Te-

lestick besonderer Art (Ho. VI—VIII, XVI) und versuckt sick auck

in kunstreickeren Formen (No. XVII). Aber fast immer merkt man,

welcke Miike ikrn das Sucken nack den Reimworten verursackt:

dock sind seine zweisilbigen Reime durckweg rein. Freikeiten

wie sie sick der geistreicke Pritnas kerausnekmen durfte (s. Walk.

Meyer, Nackrickten 1907 S. 138, 143), kommen selten vor; ein-

mal reimt er in einem Paar unisoni XI 8: gerit: obedit
;
XLI 11

gessit: nescit darf kaum als unreiner Reim bezeicknet werden.

In den einzelnen Stiicken, die allerdings meist kurz sind, wird man
hockst selten den gleicken Reim wiederkolt finden LXV 10:

certe :
per te = 27 : certe : aperte. Im Schlufi der Hexameter

steken nickt fibermaBig viele vier- und flinfsilbige Worter; ein-

silbige sind ziemlick selten : IV 6 : rjuare
:
quia re

;
VI 5 : com-

plete : e te; VII 4: te do : edo. Vor der Caesur findet man in

der Halfte der Verse die Form — uu |

|

—
,

dock ist auch

|

|

— ziemlick kaufig. Per Caesurverlangerung (ectasis),

die durck den leoniniscken Reim verursackt wird, gekt er nickt

aus dem "Wege, und zwar sind die vokalisek auslautenden Formen

auf -a und -e nickt seltener als die consonantisck sckliefienden vor

beginnendem Vokal. Elision kommt nickt vor; Hiate finden sick nur

an kritisck unsickern Stellen. Pas sog. s impura bewirkt bei ikrn nickt

Positionslange; er bemukt sick deskalb nickt, es nur nack Worten zu

"setzen, die auf lange Vokale ausgeken. -ndo 2
)
brauckt er einigemale

*

1) W. Wackexnagel, Meinero Schriften. I. S. 295.

2) Wilh. Meyer, Gesammelte Abliandlungen zur mittellateinisclien Bythmlk

(1905) I. S. 76.
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auch im zweiten (IX 3, XLTI 3) unci viertcn Fuf3o (VIII 8). In den

rythirdschen Gredicbten arbeitet er mit den bekannten tmd beliebten

Zeilen, die er in einzelnen Fallen zu neuen Stropbenformen zu-

sammenzustellen sucbt (No. XX, XXY, XXXI). Freilich liififc sich

bier ein gemeinsamer Yerfasser nicbt so sicher wie bei den dakty-

liscben (Jedicbten nacbweisen; fiir die S. 452 gonannten ist der

friibere Ursprung scbon durcb ihr Yorkommen in alteren Samm-

lungen sicker gestellt.

I. fob 69rI1 (d. b. l.Spalte, l.Zeile)

Alma redemptoris mater, qne pervia celi

porta manes

Porta quidem eeli, que ingiter Ezecbieli

In te visa fuit clausa, deo patuit.

et stella maris, succurre eadenti! 5

Ut de peccatis veniam, mater pietatis,

Possit babere suis vocibus ille tuis,

surgere qui curat, populo, tu que genuisti

Iuri virgo parens carnis non ordine parens

Expers ipsa paris absque dolore paris 10

natura mirante tuum sanctum genitorem

Presignat digne rubus incombustus in igne

Omine te miro: mater es absque viro.

Yirgo prius et cet.

6 Ut te de 13 Ornno Die berubnitc Antiphon des Hermann Contractus

(Anal. hym. 50 = Hymnographi Lat. II. S. 317) mit Distichen tropiert; die leo-

ninischen Eeime sind zweisilbig nnd rein.

II.

a. Gygas nature gemine

a patre sine semine,

ex virginis, non femine,

procedet alvo,

fol. 69rlu

a. Et radius de lumine 5

sacri flatus alumine

divinitatis nnmine

in carne salvo.

b. Nos de boc puerperio,

divino quod misterio

die coletur crastino,

benedicamus domino!

10
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1 Ygl. geminae gigas substantiae in dem Hymnus Yeni redemptor gentium,

V. 15; usiae gigas geminae, Dreves Anal, liymn. 20 n. 140, 4, 1. 3 et 6 alumine,

vielleicht = alimonia Wie dor SchluB zeigt, ein Ruf fiir den Abend vor Weih-
nacbten in dreiteiliger Strophe: auf zweimal drei Zeilen von 8 Silben mit stei-

gendem SchluB und einem Fiinfsilber mit sinkendem SchluB folgen vier Acht-
silber mit steigcndem SchluB. Die Reime sind zweisilbig (innerhalb der einzelnen
Teile meist dreisilbig) und rein; Talctwechsel zeigen Zeile 1, 6 und 11; Hiatus
findet sich nicht innerhalb der Verse, wohl aber Y. 9 Vokalauslaut vor h.

a.

III. fol. 69rI21

Prothoplasti reatus

cessavit expiatus,

est dens quia natus

liac sacra die

b

a. Non consuetudinali

more, sed speciali

ex alvo virginali;

ergo Marie

Ipsius matri concinamus

ore laudes ymnisono ! 10

iubilose benedicamns

et incarnato domino!

Ein ahnlich gebauter Weihnachtsruf. Drei Siebensilbner und ein Fiinf-

silbner, die sinkend schlieBen, bilden die beiden Stollen; der Abgesang besteht

aus zwei Teilen zu je 9 + 8 Silben. Die Reime sind (mit Ausnahme von 10

und 12) zweisilbig und rein
;
im Innern der Verse steht kein Hiatus

;
Taktwechsel

haben V. 1. 6.

IY. fol. 69l128

Conqueror ecce, deus, tibi, quod princeps Basileus

Grratum propositum vertit in oppositum:

Nam mibi post mella fel subtribuendo capella,

Qua prius instituit, me modo destituit.

Causam scire puto — quam pandam murmure muto — 5

Destituor quare: sum modicus quia re.

Essent divicie mihi presidiumque sopbye:

Litem prosequerer, ius quoque consequerer.

Sed quoniam de'sunt bee, iura minus mibi presunt:

Sic vinci merui, spem quoque deserui. 10

Prebuit antistes bos successus mibi tristes,

Spes quibus interiit et mea res periit.

Quando relaxavit, sua litera quod reprobavit,

Latum consilium sustulit auxilium.

Huius dedecoris mendam nisi tollat, honoris lb

Immemor esse sui creditur atque frui

Moribus ingratis, qui signum mobilitatis

Ostendent in eo. Propterea moneo
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Eras virtutem, iuxta quam quero salutem,

Ut ius inspieiat et mihi proficiat. 20

V. fiir miki ist immer m geschrieben 7 psidiumq
, s aus d eorr. conse-

queret 14 concilium. Der Dichter, vom Biscliof von Basel einer ubortragenen

Bfriinde beraubt, klagt iiber diese ZuriU-.ksetzung
;
ihre Ursaebe siebt or in seiner

Armut, die ibm nicbt gestattet, soin Itecbt vor Gerielit zu verfccbten; er ver-

sucht es desbalb mit einer Appellation an die Gesinnung des Biscbofs. In Nr.

LIV wendet sieh dor Dichter nocbmals an die Gfite seines Ilcrrn, obwohl ilim

die Furcbt die Worte raubt. Dort wird aucb die Kaplanei genannt, um die es

sicb bandelt.

Y. fol. 69rIU

Barbara queque caret titulis, quibus urbs ea claret,

Anterior rima cui nomen prebet et ima,

Sede resignita catbedrali genteqne; yita

Incola tranquilla suus utitnr omnis in ilia,

Lis quia submota per paois federa tota 5

Est domino dante sibimet, qnam moverat ante:

Ammodo leta manet, pax lesam dum modo sanet.

V. 2 Ueber rima die Glosse i. e. linea. Die Stadt Basel (Basilea civitas

ergibt das Akrotolesticli) wird begluckwiinscbt wegon Wiederberstellung des

Friedens. Die Verse bezielien sicb vielleicbt auf die 1286 von Kbnig ItadoIf

angebabute und durcb den Biscliof Peter Ileich befestigte Sckliehtung der Partei-

streitigkeiten. S. H. Boos, Gescbicbte der Stadt Basel im Mittelalter (1877) I.

S. 86. Vgl. aucb XV.

VI. fol. 69 rl,s

Empe mente bona, tibi que fero metrira doim,

Gloria non fesse landis solet in quibus esse;

Indite iure bare, tibi pollens dogmate claro

Discutis in lite causarum singula rite;

Ius quia complete decreti pullulat e te,

Dicta reservanti corisentur (?) fore tanti,

Omnia dulcoris fomes ut sint cordis et oris;

Consilio procerum gravis experientia rerum
Te vetat exelusum, quod et est te sepius usum.

Ordinibus retro visis hoc anteque metro
Riga tuum nomen prior explicat, ima sed omen.

5

10

1 Eccipe met'or dono 7 iiber fomes die Glosse: i. e. nutrimentum. Egi-
dius, doctor decretorum, der Empfanger dieses Lobsprucbes lafit sicb ini Basler

Drknndenbucb nicbt nacbweisen. Nacb V. 8 f. sebeint er ein angesebenes Mitglied

des Kates gewesen zu sein; dock geht aus dem Gedichte nicbt bervor, welche
Dienste (V. 9) er dieser Behorde geleistet bat.
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m fol. 69rI120

Corporeas metas tua gaudens conpleat etas!

Arte nota fete vir, ut hie tibi noinino tete

Nomine secreto, non carminis ordine spreto.

Thema mihi te do, dnm quid tibi forsitan edo.

Optima si rite tibi do preconia rite, 5

Rebus ab hiis mestus ire te non gravet estus;

Donee enim cista mea mens est sospes in ista,

Ingenio stringam, te carminibus quoque pingam.

Egregias laudes laudo, meruisse quod audes,

Teque sub hiis laudo, quern totum pectore claudo. 10

Rarius hinc miram tua mens sibi colligat iram,

Iffimo productum gaudendi det tibi fruetum,

Cum laudes mille tibi eoncinat ille yel ille.

Ecelesie mute cum sis yox primula tute

Maiori festo, paciens laudabilis esto, 15

Et fac, secrete, pie yir, quod postulo, lete!

2 nota ist Yerbum: nimm wahrl arte fetus ist kein gesebmackvoller Aus-

druck. 14 sit zu sis corr. Den Gegenstand, um den der DicMer den als

Gonner der Dichtkunst bekannten Domkantor (Y. 14) Dietrich a fine anbettelt,

wagt er nicht im Gedicht selbst zu bezeichnen
;

er versteckt seine Bifcte (secrete

quod postulo) kunstvoll in das Akrostisch: Cantor Dietrice, me letifica pie vested

VIII. fol. 69*x 37

Iungat, ut opto, bona cum sorte deus tibi dona

Ob meritum, lete tociens mihi quod fluit e te:

Huius enim funis vi me tibi stringis et ynis;

Ad dandum munus yarium mihi promptus es ynus.

Non tamen illud idem facio tibi — quod queror idem — 5

Nee scio, ni mente, grates tibi reddere lente

Exiguas more mimi, qui carmen ab ore

Suscitat in summis modulando, datis sibi nummis.
Ein in anstandigem Ton gelialtenes, in einen Gliickwunsch gekleidetes,

Bettelgedicht. Das Urkundenbucb der Stadt Basel erwahnt II S. 75, 13 fur 1274

einen Johannes quondam de Wilon und seine Witwe; einen andern, wolil deren

Sobn, II S. 227, 27 fur 1282, Es ist bier wohl der altere gemeint, der vielleieht

identisch ist mit dem von Konrad von Wurzburg genannten Johannes von Wil

(Wyhlen liegt im GroBherzogtum Baden). Ygl. Bachtold, Gesch. der deutschen Liter,

in der Schweiz, S. 125. Der schon oft beschenkte Dichter bedauert, nur in Yersen

seinen Dank darbringen zu konnen; er scheint (Y. 7) sick ausdriicklick von den

fahrenden Kiinstlern unterscheiden zu wollen.

IX. fol. 69r3146

Maguntine, stilum, cum sis mihi, presul, asilum,

Dirigo iure meum modo pre cunctis iubileum
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Applaudendo tibi verum, quia vix ea seribi

Possent ad plenum, qne eonsuevere serenum

Reddere te, princeps; augentar namqne deineeps, 5

Yt tibi collatns testatur pontificatus.

Ergo tibi scrips! breve quid, ne detar eclipsi

lllud idem ceptum; car finem sumat incptum?

E tanta laude morito, pater inclite, gande!

Id, quod honoris babes, numquam simoniaca labes 10

Polluit obscena; tua mens rationis habena

Se refrenavit, quod ei non appropiavit,

Justicia teste quam persequeris manifesto

:

Semper enim tu ius fovisti, nec scelus. Hums
Causa virtutis auctor deus ipse salntis 15

Te sublimavit et boneste pontificavit

Clare metropoli: laus bine et gloria soli

Te sublimanti sit iugiter altitonanti!

5 princeps fiber der Zeile zugesetzt IS quam pro persequeris BegrfiBung

dos neugew&hlten Erzbischofs von Mainz, dessen Tugenden durch dicse Erbcihung

die verdiente Belobnung erbalten liaben. Es lcarm dies nur der am 15. Mai 1286

ernannte Heinrich von Isny, vorher Bischof von Basel, sein.

X. fol. 69™
Menbra regi capite lex sanxit gentis avite;

Hie sacer ordo litus promit contraria ritus:

Pes caput ascendit, testndo sub etbera tendit,

Cum renuente statu se non trabat ilia volatu:

Prob dolor! elati, pocius servire ereati, 5

Sceptrigeri temere renuunt se iussa tenere.

1 sancxit 6 Septrigori Die Leoniner zeigon zweisilbigen reinen Heim,
einmal Caesurvorliingerung in offener Silbe (Y. 1); st bewirkt nicht Positions-

lange (Y. 4). Auf welehe Partei (bischoiliclie oder konigliche) dieser Spruch ge-

mfinzt ist, bleibt nnltlar.

XI. fol. 69v122

§ Aula referta bonis, opulentis inclita donis,

Vulta diffuso, letare! dolore retuso

Principe de tali virtute nitente reali,

Qui decus est cleri cinctus dyademate veri.

Miti civilis, sed bero fore novit berilis, 5

Principibus festus armorum fwlgura^ estus,

Hostica castra terit, vi temptat et ardua querit;

Hon tamen arma gerit, sibi militis ensis obedit;
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Asperat bos donis, seges lee liis apta colonis;

En Ciceronis opes promit fortesque Canopes 10

Yincit in ingenio: pluit lec donaria Clyo.

1 epulentis Ygl. Ovid. met. XIY 272: Diffadit vultus 8 vielleicht regali

zu bessern 6 falgur ad 10 canopos; gemeint siud die Weisea Aegyptens.

Es scheint ein Gluckwunsch von Ilofbeamfcen zu sein; docli ist niclit er-

siclitlich, ob die Huldigung dem Biscliof von Basel oder einem anderen Pralaten gilt.

XII. fol. 69^
§ Quos sine frande pntat istic, mea musa salutat,

Mnsa iocosa satis lumili mitisque beatis,

Inyida displosis, satis ac austera dolosis.

Metri flecto stilum querens pietatis asilrnn.

Principis ad cultum virtutum scemate /ultum 5

Spondet sponsa tlorum, perpes cni gloria; morum
Gratia coniurat, secam qne vivida dnrat;

Demonstrat fruetns a tanto presnle ductus,

Quis sit, si queris, nec in hiis plus certificeris;

Quern reputo dignum proprio pro nomine signum. 10

XXIII. fol. 70vI7

Curritur lie, munus brayii sed suscipit unus;

Qui metra mellita lingua dictante polita

Stillat et obscenam reliquorum quamque camenam
Estimat, inde dator metri ceu versiculator

Grandiloqe spirans et totus in aere girans 15

Posset ab imbelli circi statione repelli,

Ni domet ora rato linguam stringente lupato:

Obruit unia ratem, nec sustinet anclora yatem

Nawfragio taetum, tumidis aquilonibus actum.

Nil bonitatis ago, donee furit ilia yorago; 20

Repressi citharam nec laudis quero tliaram.

Lex eqnitis dura vigilique coercita cura:

Ut loca non mutet, quamyis victoria nutet.

2 mitique 5 cemate cultum 10 am Bande: Yerte folium sequens et con-

cinna: Curritur bic etc. (fol. 70vi7). n Naeb I. Cor. 9,24: omnes quidem cur-

runt, sed unus suscipit bravium
;

vgl. N. A. XXXII. S. 598. Y. 221
;
aucb Sextus

Amarcius III 559 f. paraphrasirt diese Stelle des Korintherbriefes. 14 datur

Hft, dator Wilb. Meyer 17 lingua ^ vgl. Prudent. Psycbom. 191: frenarier ora

lupatis; Tbeodulf. II 117 (P. Lat. Carol. I, S. 454): Cuius lingua operis proprii est

frenata lupatis. 18 umbra zu unda corr. 19 Nafragio
;
Naufragio taetum aucb

LIY 13; fur beide Stellen scbl&gt Wilb. Meyer iactum vor.

Scheint einen grodmauligen Yersschmid, der uber andere berzufahren liebt,

zu verspotten. Das gleicbe Thema liegt aucb dem folgenden Stuck zu Grrunde,
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XIII. foL 69Tl«

Q,ui tua metra facis, dcmens, verbis sub opacis,

Uteris glosa, qua clarifices onerosa

Verba, quibus senstis non est; viciis reprebensus

Talibus es merito; collum subponc perito!

Quid vis de Remo, cum tu de roge Bbemo 5

Dicere proponis; vetat illud vis rationis.

Talia finxit anus; qui crederet, ergo profanus

Esse videretur, quia, quod lupus hoc loqueretur,

Vocibus bumanis fore fabula constat inanis.

Quis valet hoc scire, quod debeat ***** 10

2 lionerosa 5 beliemo 7 g, niclit g Loidcr entbehrt der vielver-

sprechende Anfang (Verspottung einos schwiilstigeu Epikors) einer Fortsotzung.

XIV. fol. G9vH0

Salve!, flos cleri, quo vult Basilea foveri

Principe sinceri cordis cultoreque veri:

In te mitis beri virtue solet usque videri;

Non in te queri scelus aut fraus volt nec baberi

Mite cor Assueri manet at tibi pectus; Omeri 5

Laus tibi preberi docet, bane scis ipse mereri.

Non parcens eri mibi, qneso, velis misereri:

Spes quit adimpleri mea per te, non removeri.

3 lure 5 et scliiebt Willi. Meyer cin BegruBungsgodidit au den Biscliof

von Basel, in welchem der Dichtcr in kunstvoll gereimten Versen (10 lleimo auf

-eri) sich dessen Mildtatigkeit empfielilt.

XV. fol. 69tI116

Urbs iocundare Basilea! Sains vigilare

Conspicitnr certe simnl ac Eortuna super te,

Cum tuus effectus sit alumpnus, qni bene rectus

Noscitur, bic princeps; ipso mediante deinceps

Bella profanabis civilia, fedus amabis, 5

Et concors vives: clerus cum milite cives

Unum semper erunt, partes quibus ante fuerunt.

Ergo letemur omnes letiqne precemur,

Ut tam sincerum series longinqua dierum

Hnne comitetur berum, pia sors et copia rerum! 10

1 Orbs Irrtum des Rubrikators. Auf die Wahl des Biscbofs von Basel,

jedenfalls Peter Reich von Reiclienstein
,

der gleich nack seiner Wahl sich be-

miihte, die Parteistreitigkeiten beizulcgen. Vgl. zu Y. Die aclit leoninisch ge-

reimten Hexameter werden durch 2 Unisoni wirkungsvoll abgeschlossen.
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XVI. fol 69v1126

Pkis metra significant tec in se, qnam tibi Dicant:
Est tibi tranquilla virtns probitatis et Ilia

Te fovet et lenit, a qua tibi gloria Yenit.

lies per inexpletas te nostra quidem probat Etas
Esse pie mentis, pietatis opus quia Sentis, 5

Petrus Reich von Reichcnstein, atis einem Ministerialengeschlecht stammend,
war Archidiaconus in Basel und seit 1278 zugloicli Dompropst von Mainz. Kach
vcrgeblichen Bemiihungen urn das Erzbistum Mainz wurcle er 12S6 Bischof von
Basel.

XVII. fol. 69v 1132

Yestre persone, cui verba salubria mando,

Hoc metrum pando ceu vernanti ratione,

Notus ut inde forem, quod duxi scribere vobis

Tbeutonicisque probis vestrum captando favorem.

Sed minus buic bleso, quia curto tempore cudi 5

Sensu nempe rudi, clementer parcite, queso!

Absint insidie! contra quas non bene staret;

Nam tutore caret, qui polleat arte sopbye.

Hec reliquis debet preferri natio digne,

Cui tam presigne nomen Germania prebet; 10

Nam quasi Germani, cum sit Germanica dicta,

Pedere constricta non vi terretur inani.

Hoc sermo quippe, quern moverat Israbelitis

Temporibus litis, probat allegantis Agrippe,

Imperio quando frustra cepere re;ati 15

Sueta fraude citi sibi ferre tributa negando.

Huius mota malis, velud in Josepho reperitur,

Quo bene colligitur, fuit allegatio talis

:

Quo ruitis stulti? vestri nondum bene nostis

Quis sit mos hostis, vesano dogmate /’ulti. 20

Gens Germanorum/ que robore mentis babundat,

Portes ut fundat gaudens e cede virorum.

Non est vincenda, si vos parere velitis

Ecce meis monitis, potius sed permetnenda;

Contemptrix mortis, quia cedere respuit unquam, 25

Deficiet numquam sub inique turbine sortis;

Nec fovet exanimes; bee cum sit plena vigoris,

Nescia terroris, datus est Eenus sibi limes.
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Renenses quare plerumque solent alieni

A fluvio Beni nos nostratesque vocare. 30

Ne merear cerni lueem serxnone tenere,

Postquam gaudere soleant brevitato moderni,

Versibus Mis binis sed laude data prins ipsi:

Istud cui scripsi, quod metro .sit yolo finis. 34

8 polleat 15 reuicti 16 seiti 20 sulti lift, fulti Willi. Meyer 27 ca

34 fit, Eine Lobrede auf die Dcutseben, in der besonders ihre Tapferkeit und
Todesverachtung hervorgehoben wird. VgL Josephus, de hello jud. II. 10; spiritus

autem maiores corporibus gercntes et animara quidem contemptrieem mortis, indig-

nationes autem vekementiores feris, nunc autem limitem Rhenum babent. S. das

Zitat in XXXVI1I. Aus der nielit leicbt zu liandhabenden Form dieser crucifer

i

oder serpenti n

i

(vgl Willi. Meyer, Ges. Abhdlgu. z, mittellat. llythmik

(1905) I S. 84) erklart sich die sonst niehfc so hiiufige Caesurverlangerung; 12,23

(-a); 10, 13,32 (-e). Die Beime sind zweisilbig; wiederliolt sind: -ando 1/2 und

15/16; -itis 13/14 und 23/24.

XVIII. fol. 70rI18

Abluo, firmo, eibo, piget, uxor, ordinat, tmgit:

Hec sunt ecclesie septem sacramenta vocata.

Merkvers, der bei Haureau, Notices et extr. IV. S. 194 in

abweiebender Rorm gedruekt ist. Hierauf folgen 3 abnlicbe Merk-
verse, die durcli vorangescbriebenes vacat getilgt sind; es sind:

a) Septem sunt casus, quibus liec transactio nulla 3 Verse.

ScMufi: ‘coniux, alimenta’.

b) Error, eondicio, votuin . . uber die Ehehindernisse
,

ge-

druckt bei Haurdau N. et e. IV S. 192.

c) Si vacat imperium, si negligit aut dubitetur,

Si subsint omn.es, si consuetudo probetur,

Connexum faciunt, sine re (Hft: sinire) snb presule stetur.

XIX. fol. 70^31

Ave virgo gloriosa,
|
celi iubar, mundi rosa, j. . .

.

supernorum civium.

Je die erste flalbstropke (I—VIII) der bei K eh rein, Lat.
Seq^. No. 275, Mone, Lat. Hymnen No. 581 (II. S. 318) gedruckten
Sequenzj Lat in III 2 falscblich. lucis statt maris.

XX. fol. 70rI47

I. benescentis et delire

lire cordas renovo, novo
cantu volens expedire

dire mentis socia; ocia
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circa Syon presides

bene tibi provides.

II. Equitatur aliquando,

tuta loca peragrando

III. CapeUanis prelatorum

maior quies clericormn,

IV. Cantes, legas et alleges,

non sis notns apud reges,

V. Et si Maro vel Lucanus,

vnlgo presnl est bumanus:

VI. Ergo cautus sis, Homere!

mores eins reverere,

des, adde propera opera!

quando iubet dominus;

tj

minus

grando, nix et glacies,

sagitferum ingruit:

acies

ruit mors per grayia avia

et inermes obruit. 10

tboruin prebet palea; ea

quorum penas video;

retrabam obsequia,

ideo

quia opes temere emere

pondus, est non gloria. 15

leges salutiferas feras,

eges circa presales,

nisi quibus servias,

exul es;

fias Cbodri socius, ocius

contempleris per vias. 20

canus sire iuvenis venis,

manus fert ad loculos,

reconformat munere,

oculos

ere replet dexieratn, exteram

gentem doctus colere. 25

mere tibi predico; dico:

bere ! cuius lateri

non te diu perferet;

atferi

feret egros sospites, bospites

suos numquam deseret. 30

Form: G-rundlage der Strophe ist der trochaische 15-silbner;

Seiche Reirne der durch die Melodie hervorgerufenen echoartigen

Wiederholungen verzieren die Siebensilbner nnd verkniipfen die

einzelnen Zeilen. Jean de Garlande in seiner Axs rithmica

400 ff. (bei Griov. Mari i trattati medievali di ritmica Latina 1899.

S. 48) nennt dieses Kunststiick repetitio immediata und fugt bei :

quidam gaudent tali rithmo, qni stram volnnt ingenium experiri.

Ob nicht diese gekiinstelten Reime den Einfhifi Konrads vonWhrz-

burg verraten ? vgl. Bartsch, Deutsche Liederdichter S. LXIII.

Taktwechsel kommt nicht vor; die Achtsilbner zerfallen regelmafiig

in 4_u + 4-u. Zwischen den Zeilen, besonders dern Echo, ist

der Hiat haufig
;
im Innern findet er sich V. 14 quia opes. Zweimal

steht schliefiendes -m vor anfangendem Vokal; 8, 13.
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Der Inhalt ist nicht reeht klar: es sclieint ein Selbstbe-

kenntnis des Dichters zu sein, dafi der Herrendienst gefabrvoll

und undankbar sei und mir die epischen (liistorischen) Dichter

Geld und Gunst erlangen.

Zu 1 verwcist Wilk. Meyer auf Hor. Sat. II, 5, 71: senem delirum.

2—4 ist eine humoristische Wendung des bekannten und viel-

fach variirten Spruches .Bis dat qui cito dat, den z. B. Guiardinus

168 zu Prompta placere scias, tarda sapore carent umgebildet hat.

8 sagitarum 10 inermis 13 ratraham 10 leges habe ich naeh

Anleitung des Reimes eingeschoben. 17 exides 19 Codrus ist seit

Juvenal (3, 203) der Typus des armen Schluckcrs
;

Wilh. Meyer

zitirt Nachrichten 1908 S. 193 aus den Garni, bur. II Str. 5:

quia Codro Codrior omnibus abundas; vgl. Alanus de planctu nat.

(ed. Wright S. 473) et Codrus abundat ogeno. 27 mores fehlt

ohne Bezeichnung einer Liicke. ateri 28 perfert. 29 fert.

XXI. fol. 70rI124

Mollis seu dura res quelibet est peritura:

Ergo procura felix, homo, regna futura,

Quo sunt mansura, que meta sunt caritura.

Observa iura! placato deum prece pura!

Sit procul usura! pro victibus cxcole rural 5

Nee facito plural sic regnabis sine cura.

Die leoninisdi auf -lira gcreimten Hexameter (Tiradenreim) lialien viormal

Caesurrorliingernng, resp. syllaba ancojis in <ler Caesar; so wil'd der Hexameter

gewissermailen in snvei gereimte Kurzzeilcn zerlegt.

XXII. fol. 70tlIsl

I. 0 mores perditos et morum federa 1

Non curant superi, quid agant infera;

Sinistre manui mentitur dextera,

Nee carent fraudibus fraterna latent.

II. Die, mater unica! die, Tides, filio! 5

Die, ubi habitas in hoc exilio ?

In imis vallium et montis cilio,

In casis pauperum, an regran solio?

III. A primo generis humani stipite,

A mundi finibus exempla sumite, 10

A eeli cardine, a terre limite:

Nusquam tuta fides; experto credite,

IV. Hoc ultrix fidei incumbens gladio

Elissa cecinit mortis conpendio;
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Pudori consulens et vite tedio 15
Luctantem animam iuvit incendio.

V. Olim res fidei, mine umbra colitur;

Olim sola fides, nunc et fraus fallitur:

Nam doli macMna dolo repellitur

;

In dolo dolus est et dolo tollitur. 20
YI. Sit ergo fraudibus bee meta gaudii!

Sit bee sceleribus summa stipendii!

Mundanos devorent bostiles gladii!

Nec mundo serviant solares radii! finita est.

Haureau hat Bibliotheque de Tec. des ch. 47 (1886) S. 92 die 4 Strophen der
Pariserhft Lat. 3549 saec. XII./XIII. fol. 168r zum Ahdrucfc gehracht. Mit 5
Lesefehlern wiederholt Dreves Analecta hymniea 21 S. 124 den Text aus der
gleichen lift. Madan hatte Bibl. de Pec. des ch. 46 (1885) S. 584 das Gedicht in
der Oxforderhft Bodl. Addit. A. 44 fol. 65v nachgewiesen. Sechs Strophen bietet
die Baslerhft

,
die meist vor jede zweite Zeile § setzt. Eine Melodie ist nicht

iiberliefert.

1 0 fehlt B 4 latere B 5—8 nach 12 P 5 Die mater filio, die sodes

unico P 6 sic ubi P 7 an imo P et] an P 8 In] an P 9, 11, 10,

12 vor 5—8 P 11 celi] solis P cardines B 13—16 fehlen P 13 fide B
incumbit 0 17 nunc] no B 18 et] est P sed nunc fraus 0 19 et doli

machina dolus P 20 et dolus tollitur P 21—24 fehlen PO.
Fur den Nachweis der Zitate: 12 aus Yerg. Aen. 4, 373 und 11, 283; 16

aus Yerg. Aen. 4, 695 = Lucan. Phars. 3, 578 und der Lesarten aus 0 bin ich

Prof. Wilh. Meyer zu Dank verpflichtet.

XXIII. fol. 70v17

Curritur bic . . . s. No. XII Y. 11—23.

XXIY. fol. 70Tl21

Taurum sol intraverat . . . Die yon "W. "Wattenbacb in

der Zeitscbr. f. deutsebes Altertb. 18 (1875) S. 127—136 abgedruckte

Streitrede zwisehen Ganymedes und Helena fiber die beiden Arten
der Liebe. Der Text dieser Hft entbalt neben vielen Peblern

und Lficken mebrere gute Lesarten
;
an maneben Stellen stimmt sie

mit den Lesarten yon YTattenbacbs It = Cod. Yat. Christ. 344

fiberein. Nacb den groBeren und kleineren leeren Stellen in der

Hft zu schliefien sebeint die Yorlage defekt gewesen zu sein. Ob
in- oder im-, eon- oder com-, -ti- oder -ei- in der Hft stebt, merke

icb niebt an.

1, 1 Maurum 2, 2 leue
;
oft lafit sicb niebt untersebeiden ob

u oder n gemeint ist. 2,4 adeptus 4,2 allisisse 4,3 tales

deos (= It) fama est formas 4,4 mirabatur 4,4 parem

5, 2 neque 5, 3 Pbebe litiget, litiget et 6,1 thoris 6,3 phi-

Kgl. ties. d. Wise. EacliticMen. rhilolog.-liistor. Klasse 1908. Heft 8. 83
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gius [!], aber 8, 8 Phrigius 6,4 fatetur feblt; leerer Raum dafiir.

7.3 petitur 7,4 si no 9,4 bona facie 10,3 terminant

11, 3 bora 12, 2 De secreto 12, 2 cogitat = R 12, 3 Prolem

13.1 Comes erat — R Nach 13,2 eine Zeile leer 13,3 mis-

cet = R 13,3 inpares, das e zerkratzt. 14,2 nature

15. 3 Mirum 16, 3 deos hec (duroh Compendium) v. o. iam. c.

16. 4 et ilia r. videt 17, 4 superbi 18, 1 intro inferantur

18. 4 regias = RV 20, 2 vor 20, 1 21, 1 docenti 21,4 blande

22.2 Adbiuc virgo prepndens 23,1 P. coma libera nexu

23,1—4 baben die gemeinsame Endung -ari 23,4 panlum — R
25.1 longiore 25,2 hinc et bine removet = B 25,3 fa-

cilis similis 25, 4 fur das feblende ventura ist Raum gelassen

26, 1 undique superos = R 26,2 Pbebum c. Jovem 1.

(= RV) 27,1 Jupiter 27,3 de plirigio 28,1—4 gemein-

same Endung -erit 28,3 primitus in c. e. = BY 28,4 ocu-

los curia = R 29,1 Beus = R 29,2 nacb 29,3 = RY
29, 2 invidens 29, 4 non feblt 30, 1 liberos liberis 30, 4 opti-

matibus 31, 1 decus est d. 31, 2 nacb 31, 3 31, 2 occidit

32, 1 vor reparari undeutlicbes Zeicbes fiir et oder p 32, 3 per-

turbari = B 32, 4 In me facit sentio 33, 2 mutuo feminam
amplexu = R 33,3 nat. nexu 34,1 debent 34,4 coin-

quinari 35, 2 uirum 35, 2 iungit amor lectus = R 36, 1 cum
durcb das Compendium fiir con ausgedriickt. 38, 1 duxit inde-

corum 38, 2 forme sir. bonestate 38, 3 geniale = BY 40, 3

fehlt, Zeile leer 41, 1 ascendit = R 42, 2 Vos 42, 3 dimitat

42. 4 boc .... boc 43, 4 feblt 44, 2 videat 44, 3 Quod se =
RY 44, 3 ingerunt 44, 3 usurpat etas 44, 4 puericio Mit

44.4 scbliebt fol. 71rI1
,
auf fob 71Tl beginnt 66, 1—67,4 worauf

nocb 8 Zeilen (s. no. XXVII 1—8) folgen; dann scheint der

Scbreiber den Irrtum (er batte wobl ein Blatt = 2 x 42 Zeilen

iiberscblagen) eingeseben zu baben : er fahrt welter mit 45, 1 Die . .

.

45. 1 ateratur 45, 3 ventus, falsches Compendium der Endung
46, 2, 3, 1, 46, 1 cum virginis decor evanescit = RV 46, 4 feblt

47, 2 Et subesset inguini mulieris c. 47, 3 iudice 48, 3 feblt,

leerer Raum dafiir gelassen 49, 3 loqui = R 50 turpiter = BV
50. 2 bic feblt 51, 1 Oo 51, 3 studeant 51, 4 Meretrix iam

s. t. impune f. 52, 3 ubi tunc fcblen, ist Raum gelassen. 52, 4

tbaide, aucb im folgenden immer tb- 52, 4 sapina 53, 2 Quid

54, 3 referat 54, 4 Sitis 55, 2 balfimum 55, 3 Quarum 56,

1

iupiter medius 66, 2 ad bee se 56, 2—4 sebeint die Yorlage

am Ende der Zeilen ein Locb gebabt zu baben, da die SebluBworte

yerti (-t ist da) prefer! it und stertit feblen 56, 4 litigat ac
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57. 1 Venus yestra 57, 3 Dum 58, 2 Eetens antrum 58, 3 feblt

60. 1 res est 60, 2 amata = B 60, 3 sed non erit nostra lex

per 61, 1 prodit 61, 3 cum te subdit maribus b. inp. 61, 4
perdis pura 61, 5 hominis ibi fit = K, 82, 1 In auditu 62, 2

robur 63, 3 non res inq. 63, 4 loquor 64, 1 refert equidem= B,

64, 1—4 baben die gemeinsame Endung -iscit 64, 2 iam agnosco
64, 3 Ergo nova 65, 2 cborum yirginum yirgo 66, 1—67, 4 irr-

tumlicb nacb 44,4 66,2 Approbat coniugium 67,4 boc si

fecero, wie Wilb. Meyer, Ges. Abb. 1 S. 277 yorgescblagen bat

67, 4 sit.

XXV. fol. 72l14

I. Post biemis rigorem et senium

movemur ad amorem et ocium:

yer adest ad bonorem dans lilium,

calor auget calorem yenerium.

Vulnus babet remedium 5

apud alium;

Sed boc est incurabile, nec medico curatur,

et numquam est sanabile, ni medica tangatur.

Una tantum pre ceteris

esset curatrix vulneris
;

10

et sic par essem superis

sanus a plaga Veneris.

II. Una placet amanti pre omnibus,

sed non furi precanti pro precibus,

neque faveret danti nec dantibus; 15

bee non sunt ei tanti pro talibus.

Non moyetur muneribus

neque precibus.

Hec sola spernit munera — quod raro solet esse —
et mavult propter cetera quam propter boc subesse. 20

Una tantum (u. s. w.)

III. Parem pars occidentis non ba&idt,

sensus humane mentis obstupuit,

mutatis elementis apparuit,

vultus dei yiventis resplenduit.

Parem nullum adhibuit, 25

parem renuit.

Hec parem nullum recipit, nulli yult iungi pari

et sic amantem recipit, quasi nolit amari.

Una tantum pre ceteris (u. s. w.)

33*
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Form: Die Strophe ist znsammengesetzt aus 1) vier unter

sich reimenden Sicbensilbnern mit fallendem ScbluB, je verbunden

mit einem Viorsilbner mit stcigendem ScbluB (Willi. Meyer, Ges.

Abhdlgn. z. mittellat. Rytlimik I S. 313): 4 x (7—ua + 4u_b).

2) Mit den Yiersilbnern reimen die zwei folgenden Zeilen von 8

nnd 5 Silben: 8u_b + 5u_b. 3) Den Abscblufi bilden zwei aus

8u_c + 7_ud unter sicb reimende znsammongesetzte Zeilen

(W. Meyer, a. a. 0. I 316). Hiat findet sicli 13 pre omnibus,

zweimal -m vor vokaliscb anlautendem Wort (Y. 8 und 25),

ebenso zweimal zwiscben den Halbzeilen (Y. 1 und 2). Takt-

wechsel kommt in den 18 Zeilen zu 7__u neunmal vor, in den

9 Zeilen zu 8v_ dreimal (immer in der gieicben Zeile der Strophe);

aucb der aus 4x8u_oeee bestebende Refrain weist 3 Takt-

wecbsel auf. Das gleicbe Reimwort baben Y. 14 und 18; aber

Y. 14 gibt keinen ordentlichen Sinn.

Y. 21 nacb non ist inde multo gravius durcbstriehen. bu’it

Ob Y. 24 das von mir eingescbobene resplenduit das riclitige ist?

die Hft bat keine Liicke angezeigt. V. 27 iungi parem babe icb

nacb dem Reimwort der folgenden Zeile geiindert.

XXVI. fol. 72^28

I. Reverend! iudiees! quorum babet cura

et stare pro legibus et tueri iura;

Res est, quam dicturus sum, eunctis profutura

et neglecta cunctis est eque nocitura.

II. Licet sit quibuslibet onerosa satis, 5

satis tamen continet bee pars bonestatis;

cum res ergo tanta sit, vos, qui iudicatis,

vestram audientiam mihi concedatis!

III. Breviter edisseram rem modumquo rei:

cum nisi per Tetidem feritas Liei 10

superari nequeat, voluere dei,

ut Thetis coniugio iungeretur ei.

IV. Justum est, ut coeant Thetis et Lieus,

ut deae temperie temperetur deus;

probo, quod legitimus sit bic bimeneus : 15

sed hoc adversaries inprobabiii meus.

V. Est in Bacbi viribus parum immorandum:
cunctos Backus efficit promtos ad pugnandum;

4 est neglecta Hft sed negl. ? Willi. Meyer D lionerosa 8 m’ zu m corr.

14 ut dous 1C aduersaris 16 inprobabi.s abgekiirzt gesebriebon.
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mulieres etiam cogit ad prostandum;

Baclio turpe nicbil est, nicMl est infandum. 20

VI. Bacbus amat iurgia, .Bacbus odit pacem
et confert civilibus animum audacem.

Deus Me de timido facit contumacem

;

nec Lombardus ebrius metuit limacem.

VII. Deus Me letificat animum bumanum 25

et inermis bominis armat ipse manum;
et simplex canonicus putat se decanum,

quociens incorporat vinum veteranum.

VIII. Diu inter principes lis est conversata,

sed versata tociens non est terminata: 30

ergo sit in medio iterum prolata,

ut in banc sententiam proferatur rata:

IX. Frenum nescit ponere sue Bacbus ire,

quia per illicitum multos cogit ire;

est ergo consilium bonestatis mire, 35

quod bide malo poterit modum reperire.

X. Si vos Bacbo Thetidem iungere velitis,

Tbetidis mollicie Bacbus erit mitis.

Placet boc consilium omnibus peritis,

placet laicalibus, placet beremitis. 40

XL Et nos decet emulos esse Lonbardorum,

qui precellunt omnibus vilitate morum:

si exemplo singuli viverent eorum,

de ferratis optimum baberemus forum.

XII. Omne, quod superfluit, illis plus est gratum, 45

quia tantum bauriunt vinum adaquatum:

amant, ut sint ebrii; sed mos est, ablatum

purum ventri trudere vinum faleratum.

XIII. Talis inter monacbos mos est usitatus,

quod, si vacet cathedra sive prioratus, 50

in primis considerant, quis sit plus inflatus

****** # *******
XIV. Istud ergo nemini mirum videatur,

si cbipbus ad oculum vino inpleatur,

19 zu prostandum vgl. Guiardinus 346: Ip sague Penelopes hae (i. e. ebrie-

tate) duce Thais erit. 21 Pachus odit 22 Os hie = Omnes hie 29 versata

Eft hec lis est versata? Willi. Meyer 31 fit 32 hae sententia? Wilh. Meyer

36 hinc 37 tethidem 40 lacialibus 41 At non? Wilh. Meyer 42 Novati,

Attraverso il medio evo. S. 141 f. zitiert unter anderm aus Jacques de Vitry fol-

gendes: Lombardos avaros, malitiosos et imbelles 43 sic 47 mox?
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efc quod mensa variis cibis oneratur: 55

nam yere salvabitur quisquis erit satur.

XV. Hoc modo se tendere iactant ad virfcutem

et prepoimnt anime corporis salutem

accincti potentia ad inplendam cuteni:

quam mihi si replea^t, ego non refutem. 60

Form: Die bekannte Yagantenstroplie yon 7^-x + G- ub hat auf

60 Zeilen 14 Takfcwechsel in 7^-, darunter aher nur eimnal mit drcisilbigem

Wort 59: accincti. Jede Strophe hat hesonderen zweisilbigen Heim. Elision

findet sich nicht; Iliate lcommen yor Y. 29, <43> und 54 mid in der Gaesur Y. 31

und 59; viermal findet sich -m vor anlautendem Yokal (V. 8, 13, 17, 22), zweimal

vor h- (1, 25).

In halt: Das heliehte Thema, liber welches sowohl der Primas Hugo von

Orleans (s. Wilh. Meyer in Nachr. der Ges. d. Wiss. zu Gottingen 1907 S. 149 f.)

wie Walter Mapes (ed. Wright S. 87—92: Dialogus inter aquam et vinum) Yerse

gemacht haben, wird hier in einer fmgierten Gerichtsrede zu hehandeln versucht;

leider hat sich der Dichter yon Y. 41 ab zu Abschweifungen verleiten lassen, die

nicht zur Sache gehiiren.

Einzelnes: Y. If. Vielleieht Anlehnung an Yerg. Aen. 7, 443: cur a

tibi divum . . . tompla tueri. 12 Ygl. Carm. bur. 179,5 S. 241: Dea deo ne

iungatur. 24 Anspielung auf das bin und wieder miter Ovids hTamen itberlieferfce

Spottgedicht de Lombardo ct Lumaca, das Fr. Novati in Attraverso il medio

evo (1905) S. 119—151 mit Amnerkungen herausgegeben hat. 52 Die lift hat

kein Zeichen der Lticke. 57 sese 60 repleat.

XXVII. fol. 71 vI9
;

fol. 72* 11™

I. Dudum felix modo miser id quod eram defleo
;

Olim dives modo pauper quod arnisi doleo.

Ilium statum sic mutatum memorate teneo,

Yite fmern destinatum evenire timeo.

II. Olim census, forme, sensus erat mihi copia, 5

Tanto gravat, que nunc instat, arcius inopia;

Nam quo maior, quo fecunda fuit ilia gloria,

Tanto minus est agenda illiws memoria.
IH. 0 quam dura blandimenta sortis sunt et aspera,

,Que tunc ww/at etplusmutat, cum promuntwr prospera; 10

Nova placent, cum iam vacent, que fuerunt vetera:

Est deiectus et despectus vetus inter cetera.

IY. 0 miranda et nefanda vite hums novitas,
Que captata et amata pins quam morum probitas.

Nova redit, et iam cedit veterum anctoritas; 15
Silet verax, vincit mendax, locum habet falsitas.

Y. 1 8 sind durch Irrtum in das Gediclit XXIV geraten; s. daselbst 44,4.
5 vor census ist se ausradirt. 6 arxius (r und -us durch Abkiirzung) 7 illis

(is durch Abkiirzung) 10 micat Hft, nutat W. Meyer; promut. 14 captatur
et amatur? Wilh,- Meyer.
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V. Virtus abit, honor fugit, regnant hiis contraria;

Venit dolns, redit sceius et fraus multipharia:

Amor brevis, fides levis est et momentaria,

et veroram amicornm non snnt tria paria. 20

VI. hiatus patrem, nata matrem machinata fallere:

Omnes fallnnt, omnes malnnt fraude quam nil agere.

Omnes credunt, si non ledunt, ociosi vivere;

Hec pro certo et experto mibi possunt credere.

VII. Grloriosam domum unam dudum notam habui 25

Et magistram domas hums non pro iure colui:

Si quid illi displicebat, miro modo dolui;

Eius votum mihi totum conplacere volui.

* * *

VUE. Invidere cepit quidam sue matris filius,

Machinator sub occulto sibi ipsi conscius 30

item paravit venenosus perturbare nequius

;

Cuius vita est iam scita, sed scietur plenius.

IX. Si quis ortum scire velit, Bachus ilium genuit;

Mater Venus hunc in cunis annis VIII tenuit

;

Sciens mala prefutura, eitfs ortum tacuit, 35

Sed nunc satis per immensum facinus innotuit.

* * *

X. Tutus loquor nec timesco, quod me vincat ratio:

Si quid novit, quo me ledat, proferat in medio,

Et ad causam iudicandam testis adsit conscio;

Si quis nostrum reus erit, dignus sit supplicio. 40

XI. Si decretum sit conpletum, quid certemus viribus?

Vel concessum sit, quod armis dimicemus paribus.

Victor ero, sicut spero, divis adiuvantibus

Et si cedo, me concedo duris mori legibus.

XII. Si loquamur et agamus arte dialectica 45

Et interdum disseramus, quid agat gramatica,

Et queratur, quid dicatur color in rethorica,

Respondebis
:
„bibo“, „bibis“ etde arte bachica.

* * *

XIII. Hue inclines et auscultes, cara mihi domina!

Condescendas et attendas, que sint hec certamina. 50

Tandem per te leniorem, sicut scis, contamina.

Hunc elide, iustum vide, causam nostram terminal

18 venit doctus dolus, aber doctus gestrichen. 19 est fehlt. 21 macHnatur?

Willi. Meyer 22 fraudem ? Willi. Meyer 32 vita 35 prefutura ist wobl pleo-

nastisebe Neubildung 35 eis 88 Si quis? Willi. Meyer. .42 fit 45 dyaletica,

52 elid-



J. J a k. \V c r n c r

,

472

XIV. Servum tuam ne repellas nee contempnas amodo,

Qui de tuo tamgnam suo gratnletur conmodo.

Tibi vivo, tibi plaudo, semper nitor, quomodo 55

Laudes canam et depromam carmine multimodo.

XV. Silet musa, eessat dextra, dicit carta
:
gaudeas

!

Quidquid agas, qnidquid dicas, velle bonum habeas!

Diu vivas! leta fias! quidquid vis, obtineas!

Et conpleto fine leto sine fine valeas ! 60

53 nee repellas contempnas, aber repellas getilgt. 54 te zu <lo corr.

gratulatur ? Willi, Mayor.

Es scheinen entweder Bruchstiicke aus emem groBeren Ganzen odcr An-

fange zu einem solclien zu sein. Die rytlimiselie Form ist nidit selir sorgfaltig

geliandhabt, da in der oft durck Iteim markierfcen Nebeu-Caesur nacli der vierten

Silbe einige Hiate vorkommen.

XXVIII fol 72* *42

I. Yolo virum viyere vxriliter

;

diligam, si cliligor eqnaliter:

sic amandum censeo, non aliter,

hac in parte forcior quam Iupiter.

Nescio proeari 5

conmercio yulgari,

amaturus forsitan volo prins amari.

II. Muliebris animi superbiam

grayi snpercilio despiciam,

nee maiorem terminum subiciam 10

neque bubus aratrum prefieiam.

Displicet hie usus

in miseros diffusus.

malo ludens plaudere qnam plangere delusus.

III. Que cupit nt placeatf, hnic placeam; 15

ipsa prior faveat, nt fayeam;

non ludemus aliter hanc aleam,

ne se grannm xepntet, me paleam.

Pari lege fori

deseryiam amori, 20

ne prosternar inpndens femineo pudori.

IV. Liber ego liberum me iactito

casto pene similis Ypolito
;

nec me yinc&t mulier tarn subito,

nt seducat oculis ac digito * * * 25
2 si diligar Bu 4 Interpunktion nacli Willi. Meyer 5 preeari 8 Mulieris

Bu 14 ma ludens Hft plaudens ludere Bu 15 placea zu placeat corr. 16 prius

prior, das ersie gestriclien — prior ipsa Bu 17 aus Cam. bur, eingeschoben.
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19 pani. 23 pene fehlt Bu, fore in Bu am Band von anderer Hand 24 non

me Bu 24 vincit, uber das zweite i ist a geschr. In den Carmina bur.

n. 139 S. 210 ist die 4. Strophe vollstandig
;
es folgt sogar nock eine weitere, als

Palinodie. Ueber den Bau der ersten 4 Zeilen dieser Strophe — a

handelt Wilh. Meyer, Ges. Abhandlgn. I. S. 306. Der 6. Vers hat gegenuber

deni fiinften (6--«-u) eine Vorschlagsilbe; s. a. a, 0. I 251. Die 7. Zeile ist cine

Verbindung von 7u (-7— u ohne Eeim V. 11 Parallelen zu diesem Spriich-

Tvort verzeichnet Wilh. Meyer, Nachrichten 1906. S. 61 ,
dem ich auch fur die

Mitteilung der Lesarten aus Bu (= Cod. Lat. monac. 4660) verpfiichtet bin

V 21 inprudens
;
Wilh. Meyer weist kin auf das Wortsjiiel in inpuclens — pudori.

XXIX. fol. 72vIln

L

dulci Progne modulo

ferit vocis iaculo

fons a dextris murmurat
et ver fontem pz^rpwrat

III.

relabor medullitus

languet mihi spiritus

IV.

dum illi commisceor

transcendisse videor

nescis, quia legitur :

semper curis agitur

VL

[leerj

o zoi ea ziace

Dum floseulum tenera

lactant veris ubera,

dulcem mulcet aera,

philomena sydera.

Eram vacans ocio 5

sub olive pallio

;

aquarum suspirio,

flore multiphario.

Dum flores inspicerem,

aurem cantu pascerem, 10

in amorem veterem:

et cor bibit venerem.

Dum coutemplor nterum

et recordor uberum,

et semel et iterum : 15

gazas regum veterum.

Si te miles equitat

,

amor me nobilitat;

omuis amaus militat,

et in castris habitat. 20

IJt autem non hesitem,

an diligas equitem,

[leer]

sine tibi militem. 24

3 pgne. 8 prepurat d. h. re und ra durch Abkiirzung 15 commisseor.

19 legitur fehlt, ohne Liicke. Das von lone im Anzeiger f. Kunde der deutsch.

Vorzeit VII (1838) Sp. 291 aus der Hft. v. St. Omer 351 (715) saec. XIII ahge-

druckte Gediclit gewinnt durch die Baslerhft nicht viel an Verstlindnis. Der Zu-

sammenhang zwischen der 4. und 5 Strophe ist nicht bloB durch die eine in

unserer Hft fehlende Strophe, die vor der 4. in der Hft St. Omer stekt, unter-

brochen: im ersten Teil schwelgt der Dichter in lackender Fruhlingslandschaft

in der Erinnerung an die friihere Liehe. Die Zeilen zu 7 ^ — hahen 8 Taktwechsel
j

darunter 7 aqu4rum
; 11 reUbor.
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XXX. fol. 72*™

I. Ordinarat ab eterno patris prescientia

visitare de suporno natos in miseria.

II. Sed cum venit plenitudo temporis sub gratia,

inclinatur altitudo, ut cxaltet vilia.

III. Intrat aulam virginalem dei sapientia; 5

formam sumpsit corporalem, non relinquens propria.

IV. Parit ergo stolla solem, quo relucent omnia;

admirandam cunctis prolem viri profert nescia.

V. Nata gignit genitorem estque nati filia;

yirgo parit: contra morem tanta est potentia. 10

VI. Celebremus voto pari Christi nafalicia,

ut cum ipso gloriari possimus in gloria.

1 rdinarat, Initiale 0 fehlt. 3 con duroh Compendium, vorliessert von

Wilh. Meyer, der auf Galat. 4,4: cum venit plenitudo temporis, misit dens filium

suum verweist, 11 nalicia. Weihnachtslicd in trochaiscben Tetrametern, die

insgesamt anf -ia reimen; die 8— u reimen paarweise unter sich und haben

Nebencaesur nach 4 — <->, doch ist sie reimlos. In den 7u— findet sich 1 Hiat

(V. 10) und ein Taktwechsel (V. 12); einmal -m vor Yokal im Innern des Yerses

(V. 12).

XXXI. fol. 72viu<5

A.
la. Lege dura mortis dire

dolens deus interire genus Ade miserum,

lb. Dei splendor, verbum patris

illibate semper matris fecundavit utermn:

II. Clxristi natalicia 5

vocmt nos ad gaudia: gaudeamus!

B.

Celicus, unicus, bellicus gigas arce patris

mittitur; clauditur, nascitur Christas alvo matris:

Nato dato filio

plaude gaude coneio! 10

C.

Primus homo corruit, quia nos perdiderat;

sed secundus diluit, primus quod comwuserat;

eius culpam diluit, dolens quod perierat,

et nos vite reddidit, primus quos abstulerat.

D.
I a. Secretorum conscius 15

mittitur inferius angelus ad virginem
1 ege ohne Initiale L. 6 vocat 8 xpo. 9 a nato. 12 comiserat.

14 quod Hft, quos Wilh. Meyer 15 Secretorum conscius ist aueh der Eingang
einer andern cantio nach Chevalier, Rep. h. 33424 (Mitteilnng von Wilh. Meyer).
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lb. Regis ferens nuncium;

denegantera vitium sic affatur humilem:

II. Yirgo, vale! gentium

paritura gaudium, 20

dei patris filium,

deum et non alium.

.

E -

I. Rimetur mens hominis

de scripturis intimis, quod completur hodie;

II. Dum nostra miseria 25

miranda maneria relevatur hodie

;

III. Adam pane vescitur

et sudor detergitur sui vultus hodie:

IV. Eva parit puerum
neque dolet uterum, sed exultat hodie; 30

V. Serpens magis callidus

cunctis animantibus suffocatur hodie;

VI. Grladius versatilis

tollitur a ianuis paradysi hodie;

VII. Noe pro diluvio 35

clauso foris ostio archam intrat hodie.

E.
I. Res iocosa, quod hec rosa sine succo floruit;

novum mirum: virgo virum sine viro genuit.

Hec est luna, de qua deus verus sol emicuit;

hec est una, per quam reus suscitari meruit. 40

II. Hec est mater, per quam pater deus suis profuit;

hac de matre deo patre deus nasci voluit;

hac medela de tutela nostra sors non timuit;

in ruina medicina nobis hec consuluit.

Gh
Mirum posse deitatis : 45

mire deus potestatis

vas non fregit castitatis;

per descensum maiestatis

opposito conmercio fit gratie: se filie

cubiculo piaculo mundi deus humanavit. 50

H.
Misterium mirabile,

19 vale wegen des Hiatus fur das sonst in der Anrede an Maria gebrauchte

ave! 33
,
34 Vgl. Gen. 3

,
24 : collocavit ante paradisum . . . et fiammeum gladium

atque versatilem 36 hostio 49 oppositorum Hft; opposito Wilh. Meyer; die

Yerse sind unverstandlich.
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miraculum perutile divina meiis disposuit:

Constabilis, inlabilis,

eternus, inmutabilis lumen in testa latuit.

I.

Mundus reformatur, 55

exul revocatur,

bostis inpugnatur,

fides roboratux.

.

K
Eia! gaude Syon filial

fideliiun ecclesia 60

natum veneretur!

nature vis miretur, quo federe

fit in puerpere trielinio

nova dispensatio nuptiarum.

L.

Yident terre termini nocte terminata 65

salutare domini:

Ros de celis cecidit; terra fecundata

fructum suum edidit.

M.
Tribus uni rerum principio

gratuletur fidelis unio, 70

resignata felici patrie

non meritis, sed dono gratie.

N.
Florem parit virga Jesse:

deus homo fit ens esse;

fit eternus temporalis 75

et inmensus fit localis.

I.

H.

ni.

iy.

Y.

jDelictis hominis

in aula virginis

Non fit introitus

non facit coitus

regis potentia.

sed virtus regia.

0.

subintrat virginem
;

assumit bominem

per viri coitum;

talem introitum, sed virtus regia. 80

Hie mortis poculum gustat pro populo;

a morte populum solvit boc poculo pietas nimia.

0! Cbristus moriens nobis compatitur,

nos solvit paciens, nuncius moritur, mors morte noxia.

Parit bee filium patris consilio; 85

patris cowsilium erat cum filio sine distancia.

54 inmutabili 62 natunre. 77 Elictis 79 per virum. 82 solum

84 nunc eius m. mors m. n.? Willi. Meyer 86 com filium.
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YI. Hec orbis oculum parit miraculo;

nere miraeulum: boc enim ocolo relucent omnia.

P.

I. Virgo parit filinm

in natnra geminum, 90

in persona unicum; nec conceptus virginem

nec assnmens bominem
ledit, sed originem mutat bnmanitatis.

II. Landes demus melieas :

bostis per exuvias 95

est ditata civitas; canle ovis redder,

dragrna restituitur,

sancins reficitur, non merito sed gratis.

Q-

la. Vergente mnndi vesper

e

sol nascitur de sidere, dum virgo feenndatnr. 100

lb. Pos cernitnr in vellere,

frnctns in virge germine, dum verbum bumanatur,

Ila. Par pafai sapientia

ex inform! materia pene primordialis

lib. Potenter formans omnia, 105

confederans contraria nature eoequalis.

94 mellicas. 96 reddita zu redditur corr. 99 Anfang einer Sequenz bei

Kebrein, Lat. Sequenzen Nr. 252 10B pari, corr. Willi. Meyer 106 contraria.

Eine Reibe von langeren nnd kurzeren Weibnaclitsspruclien in wecbselnden

Rytkmen; einzelne naliern sicli der Form kurzer Sequenzen in der Stabat mater

Strophe. Aus je 5 jambiscben Seclissilbnern (u —) besteken die Stropben in Y.

77—88, die alle durcb den Reim »ia der ScbluBzeile gebunden sind. Willi. Meyer

mackt aufmerksam auf die dort vorkommende Spielerei, dab kreuzweise in den

Reimsilben die gleicken Worte, aber in anderm Casus, gesetzt sind.

XXXII. fob

Spes promissa lupo de gutturis osse remoto

:

Hanc sibi subtraxit et ei se nil dare dixit.

Sit non ilia mea, quia res incepta peracta.

Est finis libro; nam si quid dat mihi presto

Frater Cfinradus, non fiat in boc mibi surdus : 5

Spes promissa mea ne sit sua conscia lesa.

Si vacuus fuero per fratrem, non ego spero.

4 iam? Wilb. Meyer. Vielleicbt Begleitscbrift zu einer Handsclirift, die be-

stelltwar: Her Scbreibcr bittet urn die versprocbene Belohnung. Ob unter dem

Frater Cuonradus der Camerarius (1269—1285) und Decanus Konrad Golin zu

versteben ist, bleibt unsicber. Im Gegensatz zu andern Stiicken baben diese

Verse mit Ausnabme von V. 7 einsilbigen Reim.
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XXXin. fol. 73v11

I. Boreali sevicia dulcis concentus avium

Sopitur in tristicia, decor et florum suavium

Aret brumali glacie; Mis solare tristiciis

Me, virgo vernans facie!

H. 0 noxialis socius, Amor! numquid remedium 5

Habes, ut tollas ocius mei laboris tedium?

Corda languescunt saucia: precor, assit concordia!

dolenti fer solacia!

III. Eubentis oris osculis, cuius transfigor iaculo,

Iocundor plus qnam flosculis sub amoris signaculo. 10

In mei cordis domina, cuius cano preconia,

Salutis florent omnia.

1 Borealis. 3 tristiciis halt Willi. Meyer fur selir bedenklick 10 flos-

culus, das letzte u zu i corr.

Die gleiche Strophe (7 jambische Achtsilhner mit der gleichen Reimbildung)

zeigt das Liebeslied Cam. bur. No. 165 S. 228. In den 12 vorderen Kurzzeilen

kommt 4mal Taktwechsel vor; die 9 kintern haben ohne Ausnahme Taktwecksel;

beide ohne damit daktylischen WortsckluB zu verbinden. Die gleiche Zeilenzahl,

aber nur zwei Reime haben die Strophen des politischen Liedes Rex et sacerdos

prefuit in Anal, hymnica 21 No. 243 S. 173.

XXXIV. fol. 73" 111

0 Magdalena! margaritis bona Christi,

Que septem plena viciis peccando fuisti;

Graudia quinque tibi debent premaxime scribi,

Que, dum vixisti, pro Christo promeruisti.

Christus mundavit te rore sue pietatis, 5

Spiritus afflavit, qui donat premia gratis.

Lazarus in fremitu tibi germanus redivivus

Prodiit ex gemitu penarum iam modo divus.

Prima resurgentem salvatorem meruisti

Cernere, nolentem se tangi, cum voluisti. 10

Cum super etAra Iesus micuit, loca sola petisti,

Potus ac esus multis annis renuisti. .

Crederis angelicis ibi cetibus usa fuisse,

Laudibus ynmidicis simul ipsis intonuisse;

Tandem munita celesti pane migrasti 15

Et margarita celestis ad astra volasti,

In quibus es iuncta genitori cunctipotenti
Secula per cuncta semper sine fine manenti.

1 o vorgeschrieben, doch B rubriziert. 0 Maria Magdalena Hft, von Wilh.

Meyer corr. 6 q = que 10 Ev. Ioh. 20, 17: Dicit ei Iesus: Noli me tan-

gere 11 etra. 14 puidicis Hft, ymnidicis Wilh. Meyer.

Unter den verschiedenen Hexametern
,
aus denen diese Lobrede auf Maria

Magdalena besteht, fmden sich 2 leoninische (V. 3, 4) and 10 collaterales, uber
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welclie vgl. Wilh. Meyer Ges. Abhdlgn z. mittellat. Rytbmik I. S. 83. Aus der nicht

baufigen, also nicht leichten Form erkliiren sieh die langen Worter am SchluB

der Verse (drei fimfsilbige und 5 viersilbige).

XXXY. fol. 73vI 32

Maria Magdalena ! swa icb mib alle mine tage

der gottes minne plena! Iian wider got verscbuldet

j

Icb bitte dicb, vrowe here! das icb gegen im gelmldet 10

dnrch dirre vroden ere, yon diner bette werde,

der icb dill nu ermanet ban, 5 siit do er dir nf erde

dastn den bresten sebest an, so grose gnade bat gegeben

den icb an miner sele trage, vnddortmit im das ewigleben. 14

Dieses Grebet ist das einzige deutscbe Stuck der Hft.

XXXYI. fol. 73vI4?

I. Ave! maris stella!

divinitatis eella! virgo castitatis,

radix sanctitatis,

genitrix eterne claritatis

!

II. Hodie salvator 5

et angelorum sator mitis et devotus

in ludea notus

nascitur et languet nt egrotus.

III. Umbra vetnstatis,

enigma, cecitatis transiit in lucem, 10

profert virga nucem,

Israel dat ex Egypto ducem.

IY. Rigor perit legis,

cum pro peccato gregis pastor immolatur,

bostia mactatnr, 15

populus in tenebris salvatur.

Y. Yirgo singularis

!

Maria, stella maris sains in procella!

regalis pnella

dominum pro nobis interpella! 20

10 enigma aus Dreves, norma Hft 11 virgo IS salus aus Dreves,

salva Hft. 20 pro nobis dum, dock corr. Von Dreves Anal, hyinnica 20 No. 187

S. 148 aus einer jtingeren Hft mit Refrain abgedruckt. Chevalier Repert. kymnol.

No. 1891 zitiert nocli einen Druck bei Klemining, Ilymni, sequentiae ... II. S,

13— 15. DaB die drei leoninischen Hexameter

Plasmator rerum, fons lucis, origo dierum,

pro nostris natus peccatis, passus, humatus,

surgens scandisti celum, qui pneuma dedisti.

in der Basler Hft mit Unrecht bier angehangt sind, ist offenbar; wober sie stammen,

ist mir unbekannt
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XXXVII. fol. 73th ’5

I. Quod ia ligno Moysi aqua dulcoratur,

yel ligno a'eneus serpens eleyatur,

quod in vase vitreo passus inmolatur,

quod in solitudine hircus destinatur.

II. Quod Elie vidua duo ligna legit, 5

quod Sampson Gasensulis portas nocte egit,

quod idem mandibula mille viros fregit,

quod laternis Madyan Gedeon sub egit.

III. Quod Ieptbe in filia vicit preliantes,

quod Raab in coccino salvat explorantes, 10

quod signawtur per tb.au literam gementes,

quod relicta labia lob sunt circa dentes.

2 eneus 3 vit°oli 10 Jos. II 6: operuitque eos stipula lini 11 sig-

natur 12 labya zu labia corr. Es ist durckaus unklar, zu welcliem Zwecke

diese in der sog. Yagantenstropbe aufgezalilten biblisclien Beispiole zusammen-

gestellt wurden.

[XXXVIIL] fol. 73tII2s

Dicit Josephus: virtutem et magnitudinem corporum Germa-

norum sepe vidistis, spiritus autem maiores corporibus gerentes et

animam quidem contemptibilem (BTft: cond.) mortis, indignationes

(lift: indignatio nos) autem vehementiores feris, limitem Renuxn

babent. ... die in XVII 21 f. beriihrte Stelle in Josepbi bell. fud.

n. 16,4.

XXXIX.

0 Maria! mater pia

salvatoris! summi roris

madens vellus, tons novellus

et conclusus, quo est fusus

deus homo, qui de domo 5

servitutis vi virtutis

nos redemit, cum nos emit

fol. 73tIIS8

morte sua; prece tua

hunc implora, quod in bora

mortis dire parcat ire, 10

ne dampnemur, ut meremur,

sed adiuti simus tuti

per te, pia o Maria!

1 0 mater pia Maria 2 summis 9 § Hunc Oratio in aclitsilbigen

Zeilen mit Binnenreim
;

diese Caesur liindert Taktweclisel; Wilh. Meyer woist

daraufbin, da6 in ungewobnlieker Weise fast alle Zeilenonden dem Sinne nach eng

mit dem Anfang der naebsten Zeile verbunden sind, d. h. die Caesur die Sinnes-

pausen bezeiebnet. Hiat hat V. 4.

XL. fol. 73™
I. Estatis indicium

et veris inicium

nunciant delictum
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frugibus propicium,

cum sol ad solsticium migret estivale. 5

Caumatis flagicium,

gelu precipicium

et nivis supplieium

pruineque vicium

sustinent exicium per tempus yernale. 10

Flavit auster lenius

et fugayit plenius

frigus irrefrenius septentrionale.

II. Remissis frigoribus

estiyis temporibus 15

rident prata floribus

irrigata roribus,

odora odoribus per rosas suayes.

Cantuum clamoribus

clangunt sub tenoribus 20

campi cum nemoribus,

gaudent in arboribus

murmurum dulcoribus festiyantes aves.

Agri virent semine;

meror sit in nemine! 25

incitantur femine, ne sint yiris graves.

III. Redit cum familia

ver linquens exilia,

Tempe sit sub tilia: «
viole et lilia 30

plus quam mille milia sumunt incrementum.

Celi volatilia,

terre gressibilia,

maris aquatilia

et yegetabilia 35

sentiunt auxilia solis et fomentum.

In cuius presentia

quanta sit potentia,

terre nunc nascentia prebent argumentum. 39

5 migrat? Wilk. Meyer 6—9 vgl. die Stelle aus der nach dem 148 Psalm

gedickteten Sequenz Cantemus cuncti (Kekrein, Nr. 44) : cauma, gelu, nix, pruinae .

.

*28 relinquens 34 stellt Wilk. Meyer vor 83 38 psentia vor potentia, dock

gestricken. Bemerkenswert ist Y. 3 der Singular delicium; auck Y. 7 gelu als

Oenitiv. Die drei Teile der Stropken sind je durck den Reim der Scklufizeiie

gebunden. Die siekensilbigen Zeilen 7 u—)
sind in den ersten vier Silben frei,

nur die drei Reimsilben werden gleick akzentuiert. Es ist die Yagantenzeile,

Kgl. Ges. d. Wise. Nacliricliten. FMlolog.-Mstor. Klasse 1908. Heft 5. 34:



482 J. Jak. Werner,

deren vorderer Teil 2x5 und Sinai wiederliolt wird. 2 Taktweclisol in C — u

Y. 10 und 18.

XL1. fol. 74rI25

Adventate citi! cytaras tangendo periti

Decantate melos
!

pia pulsent organa celos

In laudem geniti patris de virgine rniti,

In qua natura cecidisse stupet sua iura,

Integra dum prolem gignit, vitrum quasi solem. 5

Partus inauditus ! nec eget ratione peritus,

Quomodo vel quare sic vii’go queat generare.

Eabro nature fait hec generatio cure;

Quarn dat et enumerat, sibi ius speciale reservat.

Virgo parens patris, lactis lihamine matris 10

Obsequium gessit, matrum sed cetera nescit.

Mater et absque pare natum devota precare,

Ut lumen veri miseris timet misereri

Et pia stirps Jesse devotis semper adesse. 14
1 cyceras 4 quo 8 fitiit 9 flir enumerat wixnsdit Wilh. Meyer ein

Yerbum wie observat V. 12 ist der Ablativ pare durch den Reim gescliiitzt.

13 an Stelle des unvcrstiindlichen timet wiinsuht Wilh. Meyer ein Wort im Sinne

von faveat. Der lebhafte Anfang dieses Weilmaehtsgcdichtes wird durch die

Lahmheit der naehfolgenden Verse fast bis zur Unverstiindliclikeit abgesehwiiclit.

XLII. fol. 74rI49

§ Aulica turba vacat, epulis genialia placat;

G-audet et edilis, sibi se conformat erilis;

Pastor alendo gregem superam vult pandere legem:
Exempli rore, doctrine paStit odore

Dans geniale bonum manus bee triplex pia donum. 5

Presul aye mitis! stillans donaria yitis.

Late diffusa, nullo livore retusa,

Assidue creseit, eclipsim laus tua nescit;

Tendit ad alta nimis, cultrix fore spernit in imis,

Ignoraws levum: sic viyida dnrat in evnm. 10
5 bonum: manus hec tr. pia donfim. das (d. h. exemplum, doctrina, largitio)

ist die fromme, dreifache Schaar der (christlichen und priesterlichen) Gaben.
Wilh. Meyer. 8 cressit .... uescit 10 Ignoras

Es scheint ein Gratulations- und Dankgedicht der Hofbeamten eines geist-

lichen Herrn (Bischofs) zu sein.

XLIII. fol 74*111

Aspice devote, crucifixi sanguine lote,

Effigiem Cbristi
!

quam cernere vix meruisti,

Et reminiscaris, ut semper earn verearis

Sicut Veronica, snmmi rectoris arnica,

Ut te conservet, ne tu venias, ubi fervet 5

Ignis sulfureus, quern possidet ordo leibeus.
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1 Asspice 4 ammica 6 lechirus, us abgekiirzt. 1st wokl als Inschrift
zu einer Fassionsdarstellung gedacht.

XLIY. fol 74rns

Profero, nee scitis, quis sit, qnem denoto, Mitis:

Re tamen abstante dnbia retro lucet et Ante.
Est minus elatus, tamen inclytus, omme Oratus,

Prospera fortuna quia seeum permanet XJna.

Omnia supremo concludo carmine: Nemo 5

Se valet equali simiiare statu bene Tali.

In probitate quidem constans non deficit Idem;
Turpia devovit, quia turpis non fore Novit.

Ut probo, se munde conservat in omnibus : Unde
Sit, rogo, longevus dominus, non est quia Sevus! 10

3 omne 9 mundo zu munde corr. Das in Y. 2 angedeutete Akrostich
und Telestick Prepositus Maguntinus gekt auf den Dompropst yon Mainz und
zwar wohl auf Peter Reich von Reichenstein

,
der diese Wiirde 1275—1286 be-

kleidete. Wenn die Worte Est minus elatus (Y. 3) auf seine Bemukungen um
den bisekofiicken Stuhl in Basel sick beziehen, so fiillt die Abfassung dieser Verse
in die Jahre 1274—75, naehdem er 1274 zum Bisckof yon Basel gewaklt aber

nicht bestiitigt worden war. Ygl. J. J. Merian, Geschichte der Bisckofe von Basel

(1862) II. S. 46.

XLV. fol. 74rni9

Non ego formicas imitor, que tempore spicas

Estivo servant victumque sibi coacervant,

Yt valeant yeme bene vivere : non ita de me
Permanet; immo seens, quia consumpsi quasi cecus

Res estate meas festas ducendo choreas. 5

Sic, cum frigus erit, mihi nam su&stancia deerit;

Pauper et absque cibo nates operire nequibo

:

Erigoribus densis incedam more Gralensis,

Yel sirat Scotus nudus genitalia totus.

Hac tanta clade soeius sum parque cicade, 10

Que tempus mestum non prevenit, immo per estum

Cantat secura, non curans dampna futura;

Quando redit bruma, latet infelix sine pluma

In gelido lecto mendicans paupere tecto.

Cunctis personis ego vilior et rationis 15

Expers sic egi: Catonis dogmata fregi

Hoc versu spreto: qne sunt aversa caveto!
Irrationalis scurre sum lure sodalis,

Qui bibit et iurat: pereat, qui crastina curat! 19

5 ducende 6 mibi cum s. deerit, schlagt Wilh. Meyer vor. sustancia Vers

8 und 9 versteke ick nickt
;
9 fur das hftlicke sumt yermutete Wilk, Meyer sicut.

34*
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Vgl, Carmina bur. S. 234: No. 174,12: Schuch ! clamat nudus in frigore; Ysen-

grimus I. 890: Clunibus impendet Scotia tota meis; Hugo Primas X 50 (Willi.

Meyer in Nacbriehten der Ges. der Wiss. zu Gottingen. 1907 S, 140) : Telemaco,

qui vix tegit inguina sacco. 17 supto Ygl. Cato, disticha 1 18: Cum fueris felix,

quae sunt adversa, caveto. Wilk. Meyer verbindet die in der lift durch § als selb-

st&ndig bezeichneten Yerse 18 f. mit den vorhergehenden. 18 scurte. SehluBsatz

auch Carm. bur. p. 240. Durcli diese Beicbte, die auf die bekannfce Fabel von

der Ameise und der Cicade anspielt, sucht der Dicbter seinern Gunner eine Gabe

abzulocken, Y. 3, 10, 12 und 13 haben sog. Caesurverliingerung oder syllaba anceps.

XLYI. fol. 74rI138

§ Porto dei donis! tantum superest rationis,

Ut gravis esse volo, sensu fruar hoc ego solo:

Erigoris ob guermm calidam volo pascere terrain;

Si mendico fame, quod frigus sit procul a me!

1 ob in Parce zu andern? Porro (= procul a) d. donis t. s. rationis, W. Meyer

2 guis, fiir ut guis wiinscbt Wilb. Meyer ein Wort auf . . gius, das bungrig oder

warm bedeutet. 3 gram.

XLVII. fol. 74rn42

§ Ergo pater mitis, virtutum strennua vitis,

Nobilis Henrice, benedic mibi, dulcis amice!

Tu vas virtutum; tua me benedictio tutnm

Reddet, quod vere poterit mihi nemo nocere;

IJt vivas sospes, ne me premat hostis et bospes; 5

Quo vis me mum! mea mens tibi supplicat uni.

Nil aliis quero, de te solo bona spero:

Non est corde dolus, quia tu dominus mibi solus.

6 num’i 7 sola 8 q, = quam Hft; quia Wilb. Meyer. Y. 7 und 8,

die durcb § als besonderes Stuck bezeicbnet sind, bat Wilb. Meyer an das vorher-

gebende Stuck angescboben. MOglicher Weise gehoren XLYI und XLYII mit

XLY zusammen. Diese Bitte scbeint an einen bohen Geistlicben, vielleicbt den

Biscbof Heinrich (1275—1286) gericbtet gewesen zu sein; allerdings war dieser

seiner Herkunft nacli kein nobilis, sondern der Sohn eines Handwerkers in Isny.

XLVIII. fol. 74v12

inticipata nimis nova lex, etatis ab imis

Transiit ac^utum medium quasi bona solutum:

Quando facit saltum, cum vix puer esset, in altum

Transvolat annorum, non tempore sed vice morum.
Strennuus Eacides, animosus in omne Pelides 5

Graudeat ausore simili sibi vel potiore;

Belliferis rixis prudencia cedat Ulixis.

Elet magnus Macedo, si forcia Oesaris edo;

Hie potens princeps potuit maiora deinceps.

Sic, que quisque sibi gaudet per singula scribi, 10

Omnia sclus babet nec adbuc caligine tabet
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Indolis expleta; quam tu vix ipse poeta,

Spiritus ut detur, solum tunc quando veretur

Clarus in orbe comes, per debita carmina promes.

Forsan Homere, Stad, Naso, Juvenalis, Horaci, 15

Quisque laborares, dum metra tibi fabricares

Consona materie de pectore philosopbie

Cuncta ministranti. Nec me tamen estimo tanti,

Unde mihi nomen tantum, que stella, quod omen
Hoc dabit astrorum, qui vix sum fex aliorum? 20

Sint centum mille, non sufficit iste nec ille.

Ergo duci nostro rudis et sine scematis ostro

Si male presumo cecofeeu volvere fnmo

Thema superpingue g^cilis sub ruwine lingue

Balbuciendo viro * * veniale requiro. 25

Da veniam, tutor viduarum, sole statutor

Sanctarum legum; dignare, piissime regum,

Parcere scribenti — fateor, nimis alta petenti —
Nobilium gesta; turn hac solummodo presta:

Vela fer et remum, ne mergar, ut inde Boemum 30

Conflictum tangam, modieo quoque carmine pangam.
2 aecutum bona unricbtig. Anticipans animis nova rex etatis .... quasi

bonaso lutum, quando f. saltum. versucht Wilh. Meyer und verweist auf Plin.

nat. hist. VIII. 40 4 uite 8 Cesaris, auf Rasur stehen C und a 11 salus

13 Wilb. Meyer vermutet videtur oder feretur. 14 crimina 15 stari 16 Qui-

que? Wilb. Meyer 21 id; corr. Wilb. Meyer 22 stomitis zu stematis corr.

;

scematis Wilb. Meyer seu; corr. Wilb. Meyer 24 runic 25 Lticke im Text

angegeben. 29 boc? Wilb. Meyer 30 feret
;
fer et Wilb. Meyer 31 crimine.

Die nur teilweise verstandlicben Verse scheinen die Einleitung zu einem

Versucbe zu sein, denKampf des Konigs Rudolf mit dem Bohmenkonig dicbteriscb

darzustellen. In das gleicbe Gebiet geboren auc.b die folgenden Verse, die ein

Lob Rudolfs durcb den Hinweis auf eine Propbetie entbalten, worin er als pro-

yidentieller Nacbfolger Friedrichs II. bezeicbnet ist.

XLIX. fol. 74v134

Metrificis nodis vel plaudere carminis odis

Nescio Bidolfo, musico neque ducere sol fo

Audeo sceptrigerum, tot per momenta dierum

Optatum mundo, nec enim perfectus habundo,

Delfice, musarum tarn larga messe tuarum. 5

Quam nequit audacis lux visere ^cticoracis,

Phebe, tuos radios, tarn mens mea tangere dios

Grestus non audet: nichilo vicinia gaudet

De titulis buius, audito nomine cuius

Surgitur a sompnis, stupet orbis et intremit omnis 10
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Pontus, terra, polus, quia subiugat omnia solus.

Hie est rex ille, quam psalmodia Sibille

Virtutis tante iam dudum precinit ante;

Hie est Augustus, pro cuius culmine iustus

Ille deus celi, sibi qui pietate fideli 15

Omnia procurat, vult, quod sine principe durat

Tempore non modico decus imperii. Friderico

Debita solvente, nec successore regente

Sceptrum regale, regnum vacat imperiale:

Sed vacat, ut melius de stirpe parentis alius 20

Provideat terre pereunti mole guerre

Et pacis pro re disponat liberiore

Cursu nature meritum tante geniture.

Si tempus detur, potior res omnis liabetur.

2 dicere? Wih. Meyer 3 septrigerum 5 Delfite G uicti coracis.

7 duos 8 mchilominus, abgekurzt gesclirieben 12 psalmodie.

L. fol.

§ Non Immanatur verbum, non enucleatur

Sol maris ex stella, mox quando laborat Apella;

Sed pro velle patris radix Davitica matris

Germinat in calamum; sibi prepara^ inelita ramum,
Pullulet unde rosa non absque mora spcciosa. 5

Floruit interea seges a lolio pharisea

Et bene productum profert ficulnea fructum

Non sine dulcore gustantis et uberiore

Delectamento visus, suavi quoque vento

Naris et olfactus et adest armonia tactus. 10

Res miranda magis, quod in omnibus undique sagis

Omnis sensus amat; ratio velut arbitra clamat,

Esse reri (?) verum fallax eoncordia rerum.
Sensibus acceptum ratio sibi causet ineptum,

Ac e converso; quo litis turbine merso 15

Degenerare quidem fructus maturior idem
A sapido nescit, radim scemate crescit

Elosculus a vite sub aromate stirpis avite.

Roscidior quanto plus fronduerit, mage tanto

Deficiunt grata rnihi verba vel appropriata 20

Continuare virum; subit hoc mirabile mirum.
Die durch § getrennten Verse 1—5 und 6ff. vereinigte Wilh. Meyer 2 applla

4 prepara 5 spaciosa. 6 pharisea ninimt Wilh, Meyer = separata 14 causat?
Wilh. Meyer 17 radi9 stemate; corr. Willi. Meyer 19 freduerit; corr. Wilh.
Meyer 20 f. appropriata. Continuare virum subit . ,? Wilh. Meyer. Der Inhalt
dieser Verse ist durchaus unklar; der Anfang sclieint sich auf die Geburt Jesum beziehen, wahrend in den letzten Versen auf personlicke Dinge angespielt wird.
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LI. fol. 74yim

Cum pertractare cupitis nova vel recitare,

Nxmc andite nova, qne sunt novitate iocosa:

Sunt simul ecce pares doctrinis quinque scolares.

His servit servus ignorans esse protervus.

Hie, velud est moris, solitis deportat in horis 5

Libros, — ut fatur — quorum gravitate gravatur.

I£, redit et currit, facit et pos£ facta recurrit,

IJt mos servorum semper solet esse proborum.

Dum sic servivit, perpulera puella cupivit

Ulum; flamma furens mox eius corda perurens. 10

Hec, quid agat, nescit; fervens in amore calescit,

Rem secretorum nulli denudat amorum.

Est timor, ista pater eius vel conscia mater

Percipiant; unde similis (fuit) hec furibunde:

Ardens igne perit; toto conamine querit 15

Ignes ardorum tacite relevare suorum.

Tandem surrexit, ilium de mane respexit

Libris sudantem, quoque magno fasce gementem.

Pallescit plorans, tristatur et ingemit orans,

Ut conburatur onus hoc, quo sic oneratur. 20

Hec, dum tam sevis torquetur sepe querelis,

Illi dat nutum secreto lumine tutum.

Hie venit, tec fatur, quia flagrans sic cruciatur,

Dicens
:
„o Symon! quis tanto turbine demon

Eallit te stultum, in cunctis maxime cultum, 25

Ut sic servires et tanto fasce perires;

An nescivisti, mihi quod tantum placuisti,

Que te ditare valeo {quoque) semper amare“.

Hie venit et crura levat illi) mox sine cura

Libros deiecit et, quod voluit, cito fecit; 30

Et, dives factus dominantis amoris ob actus,

Sprevit cunctorum consorcia mox famulorum:

Ivit mox dexter hiis, quis fuit ante sinister.

X Nam 2 Hue; hec? Wilh. Meyer; hinc? 7 Id— p9 111 amore 14 funilis

hec; furit liatte ich beigefiigt, was Wilh. Meyer anderte. 17 Tantu IS Wilh.

Meyer beanstandet den ungenauen Heim, wie auch in Y. 21 und 24 20 honus—
honoratur 21 torqueretur 26 sevires 28 quoque liabe ich zur Erganzung

des Yerses nach Y. 18 eingesekoben
;
Wilh. Meyer schiebt volo ein. 29 ei,

daruber illi. Es ist schade, daB diese Erzahlung so farblos ist und weder

Zeit noch Ort irgendwie angedeutet werden. Trotzdem halte ich das Stuck nicht

fur eine bloBe Schuliibung uber ein gegebenes Thema, sondern fiir einen yersifi-

zierten Bericht liber ein wirkliches Ereignis.
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LII. fol. 7SrI16

Hii sunt versus . . Non eoneordamus ... 5 leoninisclie Verse

mit Tiradenreim liber die Pabstwahl, gedruckt N. Arcliiv der Ges.

f. a. dentsche Gesch. 33 S. B36.

LIP. fol. 76rm

Item lxec est epistula . . . : Orbis princeps ... ein Brief Frie-

drichs von Tburingen an Konig Enzio vom J. 1270 iiber den be-

absichtigten Zug nach Italien; gedr. N. Archiv. 33. S. 536—538.

Lin. fol. 75*1M

§ Non reor effosse terre fieri loca posse,

Des nisi maturum, princeps, ibi surgere muram.

Woher dieses Orakel stammt, ist mir unbekannt.

LIV. fol. 75tI27

TJt tibi Ians, princeps, vigeat, velut ante, deinceps

Retribuente deo semper in ore meo,

Snpplicis ad vota, pie, sint tua viscera mota

Et non despicias, quin mihi subvenias.

Nam mihi sunt bella super ipsa mota capella, 5

Quam tua dapsili/as contulit et bonitas,

Sancti Morandi de Rapolzwilre; iuvandi

Antidotum quero: si dabis, ultor ero

Heu! vis illate mihi; sed, si deseror a te,

Nescio quid faciam; turbine deficiam. 10

Hac mihi fortuna causa spes est, quod et una

Non inimica fuit, me tibi quod tribuit.

Suscipe naufragio me tactum litore dyo,

lit grates tibi det, qui pia facta videt;

Nec sine verba dare ventis nec litus arare, 15

Sed me soleris: sic mihi portus eris,

Consiliumque ratum super ablatis mihi Zatum,

0 pater et domine! supplico stare sine!

Si ratione precum non stet tua gratia mecum,
Intrabit vocum lacrima multa locum. 20

Estimo plura fore, que sunt excussa pavore:

Nam mihi cum subeunt, ore quidem pereunt.

1 milt an 6 dapsilidas 11 Ob in cS etwas anderes steckt als causa?

12 que? Wilh. Meyer 13 iactum? Wilh. Meyer, was er auch XII 19 vor-

schlagt; dyo (= dio) gibt keinen Sinn; Dido? Wilh. Meyer. 15 Ovid. her.

II 25: ventis et vela et verba dedisti 15 Ovid, trist. V. 4, 48: nec sinet ille tuos

litus arare boves. 17 latum aus ratum corr. Eindringliche Wiederholung der

schon Xo. IV ausgesprochenen Bitte um Wiedereinsetznng in den GenuB der

Xaplaneipfriinde in Koppenzweiler im ElsaB.
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LV. fol. 75vIri

Non ego rege satus fueram patre rege beatus,

Anglia me generum sibi iunxit in ag^ere rerum.

Annos ter senos numeraram, nec bene plenos:

Solvitur iste status; Reni me sorbsit hiatus.

Hartmann, Konig Rudolfs Sohn (geb. 1263, als Rudolf noch nicht Konig

•war)
,
durch Vermittlung des Bischofs Heinricb von Basel verlobt mit Johanna,

der Tockter des englischen Konigs Eduard I., ertrank im Alter von 18 Jaliren

auf einer Fakrt rkeinabwarts in der Nake von Breisach am 20. Dezember 1281

und wurde im Basler Munster neben seiner kurz vorker verstorbenen Mutter

begraben; vgl. M. G. SS. XVII. 284 u. 302; Mart. Gerbert, Crypta nova San

Blasiana. S. 115; Monuments de Pkist. de Pane, £v6chd de Bale p. J. Trouillat.

II. S. 346. — J. J. Merian, Geschichte der Bischbfe v. Basel (1862) II. S. 56

nennt ibm 22jahrig. With. Meyer bat gesehen, das diese vier Verse ein Epi-

taph fur sick bilden und in der Hft zu Unrccht mit den folgenden verbunden

sind. 2 agere 4 re mm.

LYI. fol. 75v115

Est iter ad metas mortis — sic volvitur etas,

Proh dolor — et rursus nulli fit a&inde recursus.

Mentis in offensa sollers reminiscere, pensa,

Quotf bona fortuna soli mandaverit nna.

Stirpe nitente satus, opibus, patre rege beatus, 5

Deliciis plenis annis adolevit amenis.

Instar erat f/oris, stelle dos concolor oris.

Anglia spe nnptus regni yovit sibi fructus

;

Arrisit vernum capiti dyadema paternam.

Eloridus Mis cunctis, tarn re quam spe sibi iunctis, 10

Plus quam mortalis celsis fluitabat in altis;

Mors set iniqua, bonis oblatis totque coronis

Invida, declinat bee prospera, queque ruinat:

Vorticibus Reni decor oris mersus ameni

Sorte novercante redit in cinerem, cinis ante. 15

2 ad inde 4 Quod Der Dickter verbindet mitVorliebe dem Reim fortuna:

una, s. XLIV 4, LIV 11. 6 amoris zu amenis corr. 7 foris 8 reg1

9 vernus = heimiscb? 11 ob celsus? altis verstbfit gegen den Reim; ob alis?

LYII. fol. 75vTI21

Dum mea me mater gravido gestaret in alvo,

Quid pareret fertur consuluisse deos.

Pbebus ait: mas est; Mars: femina; hen.o: neutrum.

Cumque forem natus, bermapbroditus eram.

Querenti letum dea sic ait: occidet armis; 5

Mars: eruce; Phebus: aquis. sors rata queque fuit.
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Inminet arbor aquis; conscendo; labitur ensis.

Quern tnleram mecum: labor et ipse super.

Pes ramis kesit, caput insilit amne, tulique

Demina mas neutrum flumina tela crucem. 10

Zu dieser Fassung der Baslerhft ftige ieh die Varianten aus der Hft C 148

saec. XIII. fol. 23rn der Zurcher Stiftsbibliothek (auf der Kantonsbibl.) 1 geni-

trix Z gravida Z 3 mnoque B (sol) Juno Z 4 Et cum sum genitus Z er-

mofridicus B ermafraditus Z 6 scis B 7 Arbor obumbrat aquas Z

8 mecum] casu. Z 9 besit ramis Z insidet Z 10 mas] vir Z AIs Yer-

fasser der in zahlreiohen Ilften, die Haureau, Les melanges poet, rP Hildebert

(1832) S. 146 verzeichnet, verbreiteten Verse bat L. Trail be 0 Roma nobilis

S. 21—23 = Abbdlgn. der philos.-pbilol. Kl. der Iv. barer. Ale. XIX (1892) S.

317—819 den Mattliaeus Vindocinensis erwiesen, naehdem Haureau a. a. 0. 147

das auch in die Antbol. Lat. rec. Riese Ho. 780 (II S. 253) = Poetae Lai minores

rec. Baebrens. IV. S. 114 aufgonommene Hedicht dem Mittelalter, resp. Hildebert

oder Mattbaeus von Vendomc zugesproclien liatte. Vgl. auch Carlo Pascal,
Poesia Lat. medievale (1907) S. G4.

LV1II, fol. 75vim

Palsus adulator non est reputandus amator:

Ergo de tali tibi precaveas animali.

Omni cautela tua secretalia cela.

Rumor de veteri. (soviel).

LIX. fol. 75Tl1 36

Aureus in Iano numerus clavesque novantur . . . Einzelne Verse

(1, 3, 6 u. s. w.) aus dem weitverbreiteten Computus ecclesi-
asticus, der z.B. mit dem Commentar: Licet modo in fine tern-

porum plures constet liaberi codices, qui de hac arte calculatoria

... in der Hft C. 172 saec. XIV der Ziircher Stiftsbibliothek

(auf der Kantonsbibl.) fol. 22 r— 37v sich findet.

LX. fol. 76rI3

Cum in principio cecidisset dyabolus, ira repletus contraxit uxorem
Maiiciam nomine, de qua habuit X filias primas.

Prima vocata est Symonia, quam desponsavit clericis.

Secunda Yypocrisis, quam claustralibus desponsavit.

Tercia Rapina, quam militibus desponsavit.

Quarta Usura, quam burgensibus desponsavit.

Quinta Dolus, quam mermtoribus desponsavit.

Sexta Sacrilegium, quam agricolis desponsavit.

Septima Eictum servicium, quam famulis;

Octava Superfluitas, quam declit mulieribus.

Nonam et decimam woluit dare propriis maritatis, quia eas plus

ceteris diligebat, et dedit eas omni humano generi in uxores.
1 uxuorem 7 metricibus 10 Octava. 11 voluit; corr. Wilh. Meyer;

maritis ? Wilb. Meyer.
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Weitverbreitet wie die Legende von den vier Tocbtern

Gottes ist die Legende von den Tocbtern des Teufels, deren Zahl

aber verscbieden angegeben wird. Vgl. Hanr6an, Journal des

savants 1884. S. 225 und Notices et Estr. IY. 135—137; Eloril.

Gotting. No. 1 in Roman. Forscb. III. S. 283
;

Matbeolus
,
Les

lamentations par Van Hamel I (Bibl. de l’ec. des b. et.
;

sc. pbilol.

et hist. fasc. 95) V. 1674—79.

LXI. fol. 7Q' 1 18

Gaude mater luminis
|

. . . Sequenz von 4 Doppelstrophen

mit dem Refrain: Maria; gedruckt bei Kebrein, Lat. Sequenzen

No. 303 S. 227
;
Mone, Lat. Hymnen No. 584 (II. S. 398). Ab-

weichungen von Kebreins Text: 1,2 numis 2,1 regina 3 Tu vir-

tutum ... 4 Plena dei . .
.

;
also Reibenfolge wie in God. Lat.

Monac. 11004 und S. Gall. 546. 5,2 mater 8 Ut nos suo tua

prece collocet in solio : Maria

!

LXII. fol. 76tI29

I. Salve virgo Davidis!

salve virgo nobilis!

cuius partus admirabilis.

H. Salve mundi spes et domina!

salve virtutum cellula!

salve paradysi ianua!

5

HI. Salve forma pudicicie!

Salve norma iusticie!

salve mater misericordie

!

IV. Tu, castitatis lilium,

profudisti filium

miseris in auxilium.

10

Y. Tu, filia lerusalem,

progenuisti in Betlileliem

gloriosam progeniem. 15

YI. Tu firmata in Syon

virga florens Aaron
5

madidum vellus Gredeon!

VII. Tu satis expresse

stirps es ilia Iesse,

digna dei mater esse.

20

VIII. Tu porta, que soli domino paz^uit.

7mrtus, in quo deitas latuit:

,
stella, que solem seclis attulit.
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IX. Tua sunt ubera vino redolencia, 25

candor lac et lilium,

odor florew vincit et balsamum.

X. Te expectant delicie,

te laudant adolescentule,

te sponsus voeat in meridie. 30

XL Hie tuns unicus,

ille tuns dilectissixnns

cipri frotrus et mirre fasciculus.

XII. Veni, veni, Alia,

intra nostra eubilia! 35

XIII. Surge, surge, propera!

fugit hiemps, floret vinea.

XIV. Vox tua vox turturis,

forma desiderabilis.

XV. Tuj mater dei et hominis, 40

confer opem miseris!

consolare flebiles

sublevando debiles!

nostraque tibi preconia

sint laus et perhennis gloria! amen. 4

7 norma 20 est 22 paruifc 2S ortus 27 fiorens Hft; corr. Wilt.

Meyer 33 poteus 40 Tu] Non. An Ausdrticke des hohen Liedes anklingendes

Marienlied in freien Rytkmen.

LXIII. fol. 76rI112

I. Honestatis et honoris fructu fecundissima

!

Ila. G*loriosa virginalis forma pudicicie!

unitas primordialis, reparatrix gratie!

celesti milicie

nos quandoque collocari 5

fac semperque delectari vultus tui specie,

lib. 0 regina! celi digna presidere solio,

clenaens, mitis et benigna, tuo nos presidio

superno convivio

dignos fore nos dignaxe 10

teque pio collaudare conregnantem filio.

3 nnica pr. rep.? Wilh. Meyer. 7 0 fehlt 10 feri.

Marienlied, bestehend ans einer einleitenden Zeile (8 — u + 7 u—) und zwei

Stropken, deren Grundlagen anck die beiden Teile des trochaiscken Tetrameters

sind: die 8 — u reimen je zu zwei Zeilen, die vier 7 u — weisen in jeder Strophe

nur je einen Reim auf
;
Taktwecksel zeigen am gleicken Orte beide Stropken (4, 9).

LXIV. fol. 76rI128—79Tnia

Heu! quam sunt stulti miseranda fraude sepulti . . ,



Poetische Versuche und Sammlungen eines Basler Klerikers etc. 4:93

Schlufi: Sic ego missus ei sum pietate dei.

Finito libro reddatur gloria Christo.

663, z. T. iiickenliafte Terse axis der dem Hildebert yon Lavardin beigelegten

Vita Mahumetis. Migne P. L. 171, 1345—1856.

LXV. fol. 79th 15

Volveris et volvi non cessas; gaudia solyi

Precipis in lacrimas Fortuna u — u
;
opimas

Res veniens fundis, sed . . . retundis,

Tota mali plena, facie ridendo serena,

Arma doli condens, dum fallax optima spondens 5

Pessima persolvis; ad luctum cuncta revolyis,

Rebus ab antiquis fneris cum semper iniquis

Exagitata malis et in omnibus exicialis.

Exempli novitas per res monstratur ayitas.

§ Troia iacet certe, steterat que florida, per te. 10

Troie flamtna, cinis, fera depopulate, finis

Exstitit interitus, per yulnera mnlta petitus.

§ Inclita Cartago, quam flamme dira yorago
Fortiter inpegit et earn sub fata coegit

Per tunc florentis Romane prelia gentis: 16

Diruta Cartago fuit exemplaris imago,

Quam fueris dura veniens cito, mox abitura,

§ Yictrix terrarum, domitrix generalis earum,

Roma diu leta thesauris, plebe repleta,

Ne non agnosset, tua quid currens rota posset, 20

Tristis, inops facta ferro flammaque redacta

Turpiter in cineres, miseri fati fuit heres.

Sed quid' per veterum trahor hec exempla dierum?

Omnia turbasti loca, tempora cuncta notasti

Fraude, nec horrescis, *nec adhuc, fraudosa, quiescis. 25

Ecce recens pestis, nova, quod sis perfida, testis

Exclamat certe, proh! iam demonstrat aperte

Brisach, castrorum decus et locus ille locorum,

Castrum pre castris radians quasi lucifer astris;

Cuius adhuc sedes per fumantes docet edes, 30

Quis situs atque status fuerit suus, ante negatus

Vrbibus et villis; tantus decor haut fuit illis,

Huic urbi quantus; si vellem dicere, tantus

Exstitit aut tails, non possem dicere qualis;

Dicam, quod potero: minus ecce per omnia uero. 35

In 2 und 3 ist Baum fiir feblende Worte often gelassen; for . . ist wohl zu

Fortuna zu erganzen, wie V. 20 zeigt. 7 iniquis, am Eande: i. e, indebitis.

25 adbuc fraudare quiescis? Wilh. Meyer.
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§ Urbs antiquorum fait kec antiqua virorum,

Urbs karlungorum, domus hec insignia eorum,

Magnatum tantum, ' mag«orum qnippe gigantum,

FTobilium terre, quos nec discordia guerre

Terruit aut ensis; quorum quia fama /'orensis 40

Est et vulgaris, nicbil kinc, mea Musa, loquaris

!

§ Est notum notis, vicinis atque remotis,

Quo/ bona vicinis Brisack dedit et peregrinis:

Tanto fervore studii multoque labore

Tot simul expendens bona, non sua comwoda pendens, 45

Sola sed adiutrix mnltorum promptaque tutrix,

Dum, quod sint tuti, multorum canta saluti

Providit eaute, redimens convicia naute

Et ratis infestam stratam multisque molestam

Reno spumante nauta remo titubante. 50

Sic in aque fortis cursu dispendia mortis

Provida dampnavit: fracta rate qui modo navit,

Transeat in reliq«um nil liic passurus iniqitum.

§ Die, Eortuna levis! velox ad tristia quevis,

Quid meruit triste, mala que meruit locus iste, 55

Quern sic punisti, quern flamme seva dedisti?

§ Et tu, flamma! furens vastatrix, tanta perurens

Menia, tot rebus inimica, boni speciebus

Invida, structorum destructrix, summa laborum
Perdicio, datrix fletus, simul extenuatrix 60

Rerum tantarum, curtatrix diviciarum,

Usibus humanis primo data, sicne profanis

Signis degeneras, ut tollere singula queras,

Que per se nata fuerant, aut arte notata.

§ Urbs Brisacensis, cuius tuit omnibus ensis 65

Hostibus kostilis et in ipsos ipsa virilis,

Fervens, intrepida, sed amicis optima, fida,

Constans et lenis, dum laxis vixit kabenis,

Omnia cunctarum retinens bona deliciarum:

Ecce! iacet floris keu nunc oblita prioris. 70

38 magorum. 40 sorensis 43 Q / = Quod 45 comodo 53 reliqu nil

. . . iniqu 61 Quorum, dann Quo gestrichen und dariiber Re geschrieben. 64 no-
vata ? Willi. Meyer.

IJeber diese Feuersbrunst, die nack den Worten des Dicliters (Y. 30) sehr
bedeutend gewesen sein muB, babe ich nichts finden kiinnen; so bleibt es sebr
ungewiB, ob sie mit den Kriegen Rudolfs in Verbindung gebraebt werden darf,
besonders da keine Anspielung darauf gemaclit ist. Fur die damalige Bedeutung
der Harlungenstadt spricht die Rubnheit des Dichters

,
der sich nicht scheut,
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dieses Brandungliick mit der Zerstorung der berukmtesten Stadto Troja, Cartliago

und Rom zu vergleiclien, Audi von der in V. 48 ff. erwakntcn FluBkorrektion

ist nickts weiter bekannt.

LXYI. foL 80rI1

Zwiseken Y. 35 und 36 des vorangekenden Stiickes stehen

computus -Verse nebst Erlauterungen fur die Jahre 1269—1318

zur Angabe der Sonntagsbuchstaben und des Abstandes vonWeih-

nacbten bis Sonntag Invocavit, d. h. (nach Grotefend, Zeitrechnung

I S. 99) bis zum ersten Eastensonntag oder sechsten Sonntag vor

Ostern. Eine Fortsetzung dieser Yersus circulares, aber ohne

Angabe der betrefFendeu Jahre 1304—1372, findet man auf foL 14r der

aus versckiedenen Teilen saec. XI—XIV bestehenden Hft C. 172

der Stiftabibliothek in der Kantons- (Universitats-) bibliothek in

Zurich. Damit diese scheinbar tiefsinnig klingenden Yerse nicht

auch Andere in Yerlegenkeit bringen, moge die ganze Reihe folgen:

Anno M° CC° LX° IX0 Flos equitando

M0 CC0LXXI0 Delevit Babilonigenas armeia gentes

M 0CC°LXXV 0 Fructilicat dubius cito Betlehemitis alumpnis

1280 Flebilitatis egestati dea consociatur

1284 Ambiguis Gad ferramentis extrue tunbam

1288 Belligeros animos generaliter ebrie datas

(1284 lies:) 1294 Consiliando beatis Gob famularis egenis

(1289 lies:) 1299 Diripiendo bibentibus arida glorificaris

1304 Forcia debet conmunicari belliger arma

1308 Febricitans eo dinumerare Cacuminus abba

1313 Gramaticis foliis en combinabo boantis

1318 Altisonantia Gallicus Ebul di(ssociavit).

LXYII. foL 80r n 39

§ Sponsa mihi cara! pro te crucis Indus in ara

Plector morte gravi : sunt testes lancea, clayi.

Aufschrift fiir einen Crucifixus.

LXVIII. fol. SO 1
’ 11 *2

Ve! qui predaris! restat, quod idem paciaris:

Si predo fueris, preda futuris eris. u. s. w.

107 meist durch § als einzeilige und zweizeilige Spriiche ge-

kennzeichnete Verse, die im naehsten Heft der Romanischen For-

schungen zum Abdruck gelangen sollen, wofiir sie seit mehr als

einem Jahr gesetzt sind.

Alphabetis che Reihenfolge.
NB. Mit * sind diejenigen Stiicke kezeichnet, die mit annahernder Bestimmtheit

als Erzeugnisse des Easier Klerikers angesehen werden konnen.

Abluo, firmo, cibo XVIII. Adventate citi* XLI.
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Aestatis indicium XL. Non coneordamus LII.

Alma redemptoris mater I.

Anticipata nimis * XLVIII.

Aspice devote* XL1II.

Aula referta bonis* XI.

Aulica turba vacat* XLI1.

Aureus in Iano LIX.

Ave maris stella XXXVI.
Ave virgo gloriosa XIX.

Barbara quaeque caret* V;

Boreali saevitia XXXIII.

Caelicus unions* XXXI B.

Conqueror ecce deus* IV.

Corporeas metas* VII.

Cum pertractaxe* LI.

Delictis hominis* XXXI 0.

Dudum felix, modo XXVII.
Dum flosculnm tenera XXIX.
Dum mea me mater LVII.

Ergo pater mitis* XLVII.

Est iter ad metas* LVI.

Excipe mente bona* VI.

Eial gaude Syon Alia XXXI K.

Falsus adulator* LVIII.

Elorem parit virga XXXI N.

Flos equitando • LXVI.
Gaude mater luminis LXI.

Gigas naturae geminae* II.

Gloriosa virginalis* LXIII.

Heu! quam sunt stulti LXIV.
Honestatis et honoris LXIII.

Iungat, ut opto, bona* VIII.

Lege dura mortis dirae* XXXI.
Maguntine! stilum* IX.

Maria Magdalena XXXV.
Membra regi capite* X.

Metrificis nodis* XLIX.
Mirum posse deitatis* XXXI

G

Mollis seu dura* XXI.
Mundus reformatur XXXII.
Mysterium mirabile* XXXI

H

Non ego formicas* XLV.
Non ego rege satus* LV.
Non bumanatur verbum* L.

Non reor effossae* LIII.

0 Magdalena XXXIV.
0 Maria mater pia XXXIX.
0 mores perditos XXII.

0 quam dura XXVII.
Orbis princeps, quos LII\

Ordinarat ab aeterno* XXX.
Plasmator rerum, fons XXXVIn.
Plus metra significant* XVI.
Porto dei donis* XLVI.
Post hiemis rigorem XXV.
Primus homo corrnit* XXXI C.

Profero, nec scitis* XLIV.
Protoplast! reatus * III.

Qui tua metra facis* XIII.

Quod in ligno Moysi XXXVII.
Quos sine fraude putat* XII.

Res iocosa, quod bee rosaXXXIF.
Reverendi iudices XXVI.
Rimetur mens hominis* XXXIE.
Salve! flos cleri* XIV.
Salve! virgo Davidis* LXII.

Secretorum conscius* XXXI D.

Senescentis et delirae* XX.
Spes promissa lupo XXXII.
Sponsa mibi cara* LXVII.
Taurum sol intraverat XXIV.
Tribus uni rerum XXXI

M

TJrbs! iocundare* XV.
Ut tibi laus, princeps* LIV.
Vae! qui praedaris LXVIII.
Vergente mundivespere*XXXIQ.

Vestrae personae* XVII.
Vident terre termini XXXI L.

Virgo parit filium* XXXI P.

Volo virum vivere XXVIII.
Volveris et volvi* LXV.



Aporien im vierten Evangelium

IV

Yon

E. Schwartz

Vorgelegt in der Sitzung yom 4. April. 1908

Durch die in Cap. 7 stehen gebliebene Aufforderung
,

Iesas

solle nach ludaea iibersiedeln, und durch die Lazarusgeschichte sind

wenigstens die groBen Linien der Handlnng fiir das nrspriingliche

vierte Evangelium gegeben; trotz allem Schwanken im Einzelnen

hat die Analyse ein Ziel auf das sie zustenern kann. Eiir das

Yorspiel der Tragoedie die mit der Reise nach Jerusalem einsetzt,

liegt die Sache iibler: hier schreitet die Handlung noch nicht

consequent fort, und es wollen sich die Motive nicht entdecken

lassen, durch die die einzelnen Scenen verbunden werden, man kann
nicht von einer Scene auf die andere schlieBen. Das macht jede,

anch in noch so bescheidenen Grenzen sich haltende Reconstruction

der altesten Form des Evangeliums unmoglich, und die Yersuchung
liegt nahe, ermiidet nnd mutlos das kritische Messer aus der Hand
zu legen und diese Partien in der Yerwirrung und Unordnung zu

lassen, der sie durch die Ueberarbeitung verfallen sind. Aber die

Anfgabe wissenschaftlich zu interpretieren bleibt bestehen, auch

wenn die Eragmente, welche eine solche Interpretation auslost,

sich nicht zusammensetzen lassen, und die These dafi jede Aus-

legung des vierten Evangeliums, die nur mit einem Yerfasser

rechnet, sich uniiberwindliche Schwierigkeiten scbafft, weil sie die

vorhandenen Schwierigkeiten nicht sieht oder sehen will, diese

These muB anch fur die Strecken bewiesen werden, wo der Be-

weis einstweilen sich liber die Negation, liber die Behauptung daB

Kgl. Oee. d. Wise. HacliricMoc. Philolog.-liistor. Klasse. 1908. Heft 6. 85
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das was da stekt, von einem Verfasser nickt gesckrieken sein

kann, nicbt hinauswagen darf. Denn in der neutestamentlichen

Exegese, vor allem in der des vierten Evangeliums, sind das Be-
wuBtsein alles verstelien zu miissen nnd die Zuversickt alles ver-

stehen zn konnen nock immer so stark, dad wieder nnd wieder

am Object demonstriert wei'den muf>, wie viol ricktiger nnd niitz-

licker fiir die "Wissensckaft es oft ist auf die Erklarung zu ver-

zichten als sie zn erzwingen.

Die Gresckickte von der Speisung der Ednftausend [6] ist wokl
dasjenige Stuck des vierten Evangeliums. das am starksten mit
den Synoptikern ubereinstimmt, anck im Wortlant

;
nur darin tritt

eine Differenz kervor
,
dad Iesus selbst die Brode verteilt [6, 11],

wakrend bei den Synoptikern dnrckweg [Me. 6, 41. 8, 6. Mt. 14,19.

15, 36. Lc. 9, 16] die Jiinger die Verteilung besorgen. Ferner
sammeln bier die Leute selbst [Me. 6,43. 8,8. Mt. 14,20. 15,37;
nur Luc. 9, 17 kat das unbestimmte Passiv] die TJeLerbleibsel in

Korbe, so dafi das Wunder der Speisung sicb einfacb fortsetzt:

sie werden nicbt nur satt, sondern sie tragen noeb etwas fort

[fjQttv]. Im vierten Evangelium [6, 12] giebt Iesus den Jiingern

den Befehl die Iteste der Brode zu sammeln
,
mit der ausdriick-

licken Motivierung £W tt aTtolrjtca, als wenn es mit den Broden
fiir die er das Dankgebet gesprocken bat, eine besondere Be-
wandtnis batte. Andererseits spiegelt sick in der Verteilung der
G-esebafte eine Bangordnung wie dieser G-escbafte selbst, so aucb
der sie verriebtenden Subjecte ab. Das Bild der kireblicben, vom
Biscbof und seinen Diakonen abgehaltenen Eucbaristie tauebt auf;
die Brode sind heilig und es darf niebts von ibnen umkommen 1

).

l) Tertullian. de cor. 3 eucharisiiae sacramenium , . . omnibus mandatum
a domino . . . nec de dliorum manibus giictin praesidentium sumimus. Dem "wider-

spriclit Cyprian, de laps. 25 calieem diaconus offerre praesentibus coepit nur
scheinbar: ygl. constit. apost. 8,13 a. E. %cd 6 iitcCKOTCos diddreo ti]v mqog-
tpoQ&v layav ... 6 dh dicc%ovog %atB%ixca t6 itot/jqlov %al irndidovs Xsysrco.

Ygl. auch die s. g. Kanones des Basilius 99. 100 [Riedel, die Kirchenrecbts-
quellen des Patriarchats Alexandrian 277. 278]. Dagegen verteilen bei Instin
[apol. I 65 p. 97°] die Diakonen aucb. das Brod. Der Interpolator des vierten
Evangeliums plaidirt also ftir den Brauch der dem Biscbof die Yerteilung des
Brodes reservierte. — Auf den fiir das vierte Evangelium ebaraktoristiseben Zug
dab Iesus den Jiingern bedeblt die nlccGfiaxa zu sammeln, fiillt das riebtigo Licbt
durcb die Bestimmung der apostolischen Constitutionen a. a. 0 . otav redvrss [leva-

MpcoGL %al nuGai [vgl. im Evangelium 6,12 <hs de IccpSvrsg oi
dia%ovoi rcc TtSQLGGsvcavrcc slGcpsykcDGccv sig %k 7tccGto(p6Qux. Die Superstition
die verbot dab etwas von dem Brode umkomme, wird nicbt selten bezeugt: Ter-
tullian. de cor, 3 eaheis ant panis eiiam nostri aligiiid deenti in terrain anccie
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In den Reden Iesn vom Brod des Lebens sind die Anspielungen

auf die Eucbaristie secundar [vgl. Naehr. 1907, 363] 1
)

;

in der Gre-

scbicbte von der Speisnng der Eiinftausend sitzt die Parallele mit

der Eucbaristie fest: also ist diese ibrem ganzen Umfange nach

eingefiigt, nnd der Verdacbt den die starke Anlebnung an die

Synoptiber erregen muB, nicbt umsonst. Sie ist scblecbt einge-

fiibrt; 6,3 ist Copie von Mt. 15,29, iiber 6,2 vgl. oben S. 121;

am nbelsten wirlit daft die wiiste (legend nicbt erwabnt wird, in

der sicb die Menge angesammelt bat [Me. 6, 31. 8, 4. Mt. 14, 13. 15.

15,33. Lc. 9,12], and damit die Motivierung des Wunders weg-
fallt: wenn es freilicb ein Typus der Eucbaristie sein sollte, ist

es begreiflicb dafi dieser Zng nicbt mebr wesentlieb ersebien. Man

patimur. Origon. in Exod. hom. 13, 3 nostis qui diuinis mysteriis interesse eon-

suestis
,
qiiomodo cum suscipitis corpus domini, cum omni cautela et ueneratione

serualis ne ex eo par<u>um quid decided, ne consecraii muneris aliguid dilabatur.

Kanon des Hippolyt 29 [Riedel, a. a. 0. 219]: der rvelcher die Mysterien cwsteilt,

und die welche sie empfangen, sollen scharf ctufpassen
, dafi nichts auf die JErde

falle> damit sick nicbt ein baser Geist dessen bemdehtige . Kanones des Basilius

97 [Riedel 275] : die Presbyter welche an dem Leibe Christi communiciren lassen,

und die Dialconen und die game Gemeinde vor ihnen sollen aufpassen daj] nichts

von den Mysterien auf die JErde falle und so ein Gericht auf ihnen ruhe. Ebenda

99 [Riedel 277]: beim Zerbrechen soil nichts davon mr JErde fallen . Selir genau

und rituell Kyrill von Jerusalem [cateches. mystagog, 5, 21] : rtqoGimv oiv fir]

tStdflSVOig tote tmV %StqmV %CCQ%OLe 7tQ06f:Q%0V flT]$£ dir}lQ7]flSV0LS rotg dccKtvXotg,

&XXa trjv dqiGtsqkv ftpovov rtoirjGccg trji ds^i&L mg fisXXov6r]L fiaaiXscc v7tod£%scd'ca

%ai noiXdcvag tr]v rcaXdfir]v $£%ov to acbfia tov ZqiGtov htiXiymv tb afir/v. fist

aacpccXstag ovv dyuxGczg TOi;g dy&ocXfiovg, tfji htayyi tov ciyiov cooficctog fistccXdfi **

ficcvs, rtqoGi%mv fir] rtaqccTCoXsarjig ti £% tovtov afitov. drtsq ydq £olv dtrtoXsGr\ig,

tovtmi mg artb qIkslov dfjXov otv iQ7](id>&r]g fisXovg. sires yaq fiof st xtg aoi sdm%s

rpyyficita %qvg£ov, ovk av fistu rtacrie ScGyaXstag iuqdtsig, cpvXuttbfisvog fir} ti ccvt&v

?CKQcc7toXs6r\is ned tfifitav vrcoGtijLg
;
ov rtoXXmi ovv fiaXXov &G<pccXeGtsqov tov %qv-

gLov %ccl Xtd'mv tifitcov tifii&tsqov Bim%orcr\Gsig vresq tov fir} tyfyuv goi i%rtsGSiv\

Bei dieser Gelegenboit will ich niclit versaumen auszusprechen dab icli den

ratkselbaften Vers Iok. 13, 10 6 XsXovfisvog ovk s%si %qsiav vfapaG&cci, &XX sGtiv

%u&ccqbg oXog nicbt mebr fur den Rest einer alteren jetzt zerstorten Erzablung

balten kann, wie icb Naehr. 1907, 347 Yorschlug, sondern in ibm cine Anspielung

auf die Tradition erblicke, die Tertull. de coron. 3 erwabnt: ex ea die [der

Taufe] lauaero guotidiano per totam hebdomadem absiinemus.

1) Icb hatte nur mit 6, 60 ff. nicbt so sehonend umgeken sollen. Das ganze

Stuck bis zum ScbluB ist eine secundare Interpolation. Denn es wird die Deu-

tung des Lebensbrodes von der Eucbaristie vorausgesetzt [6, 63] und, was beson-

ders wiclitig ist, die nicbt urspriinglicke Vereinigung der Reden liber das Brod

mit denen iiber die Berufenen [6, 64. 65]. Es sollte das Zeugnis des Petrus hin-

eingebraebt werden, das bei Lucas [9, 18 f.] unmittelbar auf die Speisung der

Eimftausend folgt.

36 *



BOO E. Schwartz

wird einwenden, da£ Iesu Reden yon dem waliren Rrode ihren

Anlab yerlieren, wenn die Gescbicbte fallt, Es mufi aber doeh

erstaunen dab in diesen Reden nnr das Manna 1

) raid nieht die

fiinf Erode mit denen eine solclie Menge wunderbar gespeist ist,

das Gegenstiick zn dem wabren Erode sind
,
nnd wie kann die

Menge sicb yonlesns ein Zeichen erbitten [6, 30], dieselbe Menge 2
)

die eben wegen ‘des Zeichens das sie gesehen hatte’, was, naeb

dem vorliegenden Text wenigstens, nnr die Speisung sein kann,

Iesus fur ‘den Propbeten’ erklart bat, der ‘in die Welt kommen
soir [6, 14]. Iesus greift nur am Anfang seiner Reden auf das

Wunder zuriick [6, 26]
: f

is ov% 8xi slSbis 6r]fista
}
klV oxi

iy&yste £% xgqv aQx®v ml i%0Qxd6fh'ixs: die Scbeltworte passen zu

der Erage des Volkes 6,80 in keiner Weise, sind aueb an und fur

sich unmotiviert; daB die Menge ibm naebgelaufen ware um sicb

nocb einmal yon ibm fiittern zu lassen, gebt aus der Erzabkmg
wabrbaftig nicbt beryor 3

). Bedenklicb macben muB aueb der

Plural der auf 6,2, aber nicbt auf 6, 14 zuriickseblagt.

1) Das himmlische Brod das Israel in der Wuste aB, als es nocli jung war
und in der Zucht stand, wird schon Deuteron. 8, 3 mit dem ‘Wort* parallelisiert,

das ‘aus dem Munde Jalives ausgelit’. Es ist nieht eigene Weisheifc, sondern die

Tradition der jtidischen Exegese, wenn Philo [qu. rer. din. her. s. 70. 191. de
congr. erud. gr. 170. de fuga et innent. 138. de mufc. nom. 250] es mit dem &etog

Xoyog, d. h, der Oifenbarung, oder der cocpi'ct, d. h. der von Gott dem Menschen
gegebenen Weisheifc die die Offenbarurg annimmt, identiliciert

;
daB er dabei einen

Paragraphen der stoischen Logik anbringt [leg. alleg. 2, 8G. 3, 175. qu. det. pot.

ins. 118], ist eine Renommisterei, die fur den Sinn der Allegoric niehts ausmacht.

2) Ghrysost. t. VIII p. 262^ ofiShv zovzov ccvcciGft'TizozsQoVj obbsv dXoywzsgov'
zov Gtifisiov ovzog iv dcp^ccXfbObg ctvzcov szb

f
wg ovdsvbg ysyovozog

,
ovzag £'Xsyov

lZV 67\lL£t0V 7C0LSLS?

3) Iokannes Chrysostomos eonstruirt sich ein gutmiitiges, leichtsinniges

Volkchen zurecht, das nur dem Augenblick lebt und deBhaib einmal durch ein

scharfes Wort zurechtgeriittelt werden muB [t. VIII p. 25G<>] : d^iov ds ml h-
zsv&sv cvvidsLV ztjv sfaytoXov ccvzcov yv<h[iTiv, of yap Xiyovzsg tovz6g £gzlv 6 ertpo-

oi GTCovddfcovzzs qlqzc&gki -nod tcol^gccC ficcGLlitt, sbgovzsg avzbv otiblv

zoiovzov fiovXsvovzca, ccXXd zb ^ccvfjbcc iupccXovtss, cog £ycoys ovkstl Xoirtbv

vitBQ zcov vtQOzSQcav 'O'ccv^d^ovGtn dice zovto ctQcc iitetrfzovv, fiovXo[JbSvoL tcocXiv rpa-

&7toXcivGiVy oi'ag ned 7tQ6z£Qov und p. 258^ zb TtQOGTivsg ml Xslov ov 7tccv~

za%ov ftQTjGiiiQV) aXX bgziv 3zs nod zov 7tXt]KziKcozsQov z&i BidctGmXcni. Das
ist antike exegetische Technik bester Art, die den Widerspruch scharf beobachtet

;

die unwissensekaftlieke Losung wirkt angenehmer als in den XvGeig der
^r\zr}^atcc

9 well der gewiegte Prediger sie aus seinem Leben und seinem Publicum
nimmt; er schildert ja deutlich sein eigenes antiochenisches Publicum, das durch
die Schelte des Predigers aus seinem gutmtitig animalischen Dasein aufgeschreclct
werden soli.
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Also ist die einzige Stelle die eine Verbindung zwiscben dem
Wunder und den Reden herzustellen scbeint, durcb Ueberarbeitung
entstellt und so ihrer Beweiskraft beraubt; es mufi dabei bleiben

daB die zu einem Typus der Eucbaristie umgebogene Grescbicbte

von der Speisung secundar mit den Reden Iesu vom wabren Brode
verbunden ist. Damit ist allerdings der Einwand daB dann diese

Reden des Anlasses entbehren, nicbt vollstandig widerlegt
;
er er-

zwingt vielmebr den ScbluB daB die Grescbicbte die jetzt dastebt,

an die Stelle einer anderen getreten ist, deren Reste in 6, 14.15

vorliegen; daB diese Verse zn dem Vorbergebenden nicbt

passen, ist scbon bei anderer Grelegenbeit [vgl. oben S. 172] be-

merkt. Was nun aber dagestanden bat, laBt sicb aus diesen Resten

nicbt entnebmen
;

sie sind zu diirftig und barmonieren aucb mit

einander nicbt.

Bei Marcus [6, 45 ff'.] und Mattbaeus [14, 22 ff.] folgt auf die

Speisung das Wunder auf dem See von Tiberias; der Yerdacbt

liegt nabe daB wie jenes erst secundar in das vierte Evangelium

eingetragen ist, das Grleiche aucb von diesem gilt. Hier trat aber

eine Scbwierigkeit ein. Bei den beiden Synoptikern stebt jedes

Wunder fiir sicb; wo das Yolk bleibt, nacbdem es von Iesus ge-

speist war, interessiert sie nicbt und braucbt sie nicbt zu inter-

essieren. Sollte indeB die Speisung der Eiinftausend den gescbicbt-

licben Hintergrund der Reden Iesu iiber das wahre Brod bilden,

so muBte eben das Yolk das gespeist war, das Publicum fiir diese

Reden sein. Dann wurde das Wunder auf dem See unbequem,

da es Iesus von seinem Publicum entfernte, und der oder die Be-

arbeiter saben die undankbare Aufgabe vor sicb, die Menge eben-

falls iiber den See biniiber zu transportieren. Was jetzt dastebt,

ist ein wirres Conglomerat von spracblicben und sacblicben Un-

gebeuerlicbkeiten. Zwiscben 6, 22 und 23 fehlt die Yerbindung,

und der Satz mit ore 6, 24 driickt dasselbe nocb einmal aus, was

6,22 schon gesagt war. Wie das Yolk am folgenden Tage seben 1
)

soil, daB am Tage vorber nur ein Scbiff dagewesen war und nur

die Jiinger, nicbt aber Iesus dies benutzt batten, bat nocb kein

Exeget plausibel zu macben verstanden und wird es nie fertig

bringen; man kann es BlaB nicbt libel nebrnen daB er seinen In-

spirationsglauben dadurcb rettet, daB er dem Evangelisten das

1) Ein einziger Lateiner liest cum scirent. Mag das nun auf Verwechselung

von slSmg und 18mv berulien oder iiberlegte Correktur sein, jedenfalls taugt die

Yariante nickts: woher soil denn das Yolk wissen daB Iesus nicht mitfuhr, wenn

es bei der Abfahrt der Junger nicbt dabei stand?
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mifihmgene Concept streng nnd grundlich corrigiert
1
). Es sind

hier zmi Versuche inemander geschoben:

I II

6 o%Xos 6 etftrjxbg iteyccv zijg frcc-

XdGtfYis sldov
e

on TcXomQiov uXXo

oxm %\v fast el Sv ml on ov

GvvecGriX&ev zoos (lad'Tjtats avzov

6
9

Irjtfovg elg zo TtXolov aXXoc fid-

voi oi pafh'izccl avzov ttrtTjXd'OV. ml

fjXfrov elg Ka(pccQvocov[i t/qzovvzeg

rbv 'hpovv ml eiQOvzeg aizbv

tceqccv ZTjg ftcddG&yg efotov avzan

qcc^slj %ote fade yeyovag
;

zyjb iaavQiov &XXa jjX&sv %XoictQia

fa Tifie^dSog iyyvg zov zoicov

o%ov Ecpotyov zov Hqzqv ev%ctQi<5xri-

tiavzog zov kvqCov' oze ovv eldev

6 <5%Xog ozi
7

Iz\<3ovg ov% eaziv fael

oi’dfi o£ {.iccftrixocl avzov, fai^dav

ccvtol elg zd aXoidgia ml zjXfrov

%xX*

1) Die ADscliroiDer und Ucbersetzer sind ihm vorangegangen, dock nur bis

zu einem gewissen Grade. Als Beispiele stelle ich K und D ncben oinander, ohno

Orthographic und bloBe Sclireibfehler zu beriicksichtigen

:

K

[22] %f\i faccvqiov 6 o%Xos o farms wsquv

zfjs ftcdawris sldsv on %Xoidgiov dXlo

ovn r\v fast st (ir} fa fasZvo slg o fas-

Ptjgclv ol [ia$'r\zal tov Tt\gov, ncd on

oi 6vvsIt]XvQ'el avzoZg b ’faGOvs sis zo

TtXoZov, dXXd yvovov ot pa^tai avzov.

[23] fasXft'ovtmv ovv zcbv %Xoimv fa Tv-

pSQvadog syyvg ovgtis
,
oitov %al scpayov

dqzov £v%aQL6tr}Gavzos zov kvqlov, [24]

ytcci Idovzsg on ovn ijv fasZ o Tt\govs

ovds ol pa&rircct, avsflriGav sis zb tcZoZqv

%Ztl.

D
[22] zfjv faciVQLOV 6 0%X0S 6 faz7]K0)$

Tcigccv zfjs d'aXdaGris stftsv on TtXovdQvov

aXXo ov% i]v fasZ si fa sis o lvsjh]Gav

ov fiad'7]zcd zov [aus avzov durch Rastir

corrigiert] Tycov %al on ov GvvsvaijXd'Sv

zoZg iLaO’rizaZs avzov 6
>
h]GOvg sis zb

TtXovov
,

dXXcc (jlovov ov (la&rirecl avzov

drtyX'd'ov, [23] dXXcov TtXovaQLCov sX&bv-

zgjv fa TipSQiddos syyvs zov zotcov oitov

scpayov zbv ccqzov. [24] ore ovv sldsv

b b%log bzi
9

.IrjGovs ov% sgziv fasZ ovds

ov fvaS'rjral avzov, sXapov savzoZg zcloi-

d§icc %xX.

K bringt den IJiat zwisclien 0, 22 und 23 liinaus, aber niclit die Dublette 6, 22~24

;

zb itloZov 6, 24 ist wolil nur Verselion. Dagegen liiJBt D durch die Wiederholung

ov fia&rjzai zov Tt]Gov [otler cinfacli avzov] und zoZg (taftrizaZs avzov noch er-

kenncn daB der Eelativsatz der sv erklaren soli, eine Glosse ist; die Scliwierig-

keit die in alia fjl&sv nloLaQia licgt, ist doppelt gelcist : einmal durch Umsetzung

in den gen. abs., bei der nur ovv nicht, wie es notig gewesen ware, an den An-

fang you 6, 2B, sondern yon 6,24 gestellt 1st, und dann durch die Yariante slapov

savzoZg nloiaqia [olme Artikel}, welche die Streichung von G, 23 voraussetzt:

jetzt ist nur sv%aQiGzriGavros rofi kvqvov weggelassen. Leider ist die Syra Sin.

an diesen Stellen so zerstort, daB sich niclit mit Sicherbeit eruieren hiBt
;

wie

sie sich den Text zurechtgelegt hat: sie scheint die Dittographie G, 22~24

durch Entfernung des Satzes mit ots 6, 24 beseitigt zu liaben. Die Syr.

Cur. hat die Glosse zu si pf] sv, liiBt dagegen &XXa—aitfjXd'ov aus; der Hiat

zwischen 6,22 und 23 wird durch eine Uebersetzung beseitigt, die zu para-

phrasieren gefahrlich ist: oh*o , . JjuSicb po . . . si%aQLGZT]Gavzos zov

kvqlov fehlt wie in D, In der Peschittha steht sldsv und die Glosse von 6,22
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Das Yolk fukr also in der einen Fassung nicht zu Sckiff,

sondern gieng um den See herum. In der anderen Fassung ist an
Stellc dessen die geschmacklose Erfindung getreten, daB die ge-

sammten Fiinftausend in Sckiffen kiniiberfahren; der Relativsatz

oTtov — kvqiov wird auBerdem durch scpayov tov ccqxov und durcli

rov xvqCov als jung gekennzeich.net, und endlich ist kier die Frage
6,25 nicht mehr begriindet, da das Yolk bei der Abfakrt der

Jiinger nicht dabei ist, sondern nur bemerkt daB Iesus sowohl wie

die Jiinger nicht mehr da sind. Es ist aber nicht moglick die

Fassung II mit einem glatten Scknitt zu entfernen: mit der Zeit-

bestimmung geht der AnschluB ans Yorhergehende verloren. Auch
bleiben nock andere AnstoBe iibrig, die in die erorterte Zerlegung

in zwei Yersionen nicht ohne Weiteres aufgekn. Die Ortsbe-

stimmung 6, 25 rtSQcev tTjg ^aXd^d^g ist nach slg KccqpccQvccovii [6, 24]

tiberfliissig, ja verwirrend. Yorker [6, 17] ist gegen die doppelte

Angabe TtSQCiv rrjg <d'aXd(?&r]g slg KaepccQvccovp nichts zu sagen, um
so mehr gegen die unbestimmte Angabe 6, 21 sal rvjg yyjg slg tfv

vjzfjyov : warnm nicht einfach stcI vyjg yfjg oder der Stadtname?

DaB vitdysiv ffortgehen’ in singularer Weise gebraucht wird um
den Kars einer Seefahrt anzugeben, will ich nur nebenbei er-

wahnen. Da nun die Localisierung der folgenden Reden Iesu in

der Synagoge zu Kapernaum [6,59; ygh Me. 1,21] ein falscher

Einschub ist [ygl. S. 122], so werden auch die ausdriicklichen Er~

wahnungen des Namens 6, 17. 24 verdacktig. Ferner ist die Er-

zahlung des Wonders selbst durckaus nicht in Ordnung. Man
mag den Satz 6, 17 ml s^(3dvrsg slg ?tXoiov ovto itsQccv trjg &cc-

Xd66r]g dadurch ertraglich machen, daB man rjQ%ovt° als Tempus

der unvollendeten Handlung faBt, obgleich diese Deutung durch

die Angabe des Ziels der Fahrt so gut wie unmoglich wird und

jeder Leser auf den Gedanken kommen muB, die Fahrt sei schon

beendet: unmoglich wird gerade bei dieser Auslegung die Situations-

schilderung die unmittelbar folgt: ml exotta ydy sysyovsi ml ovtccd

£Xi]Xv&sl utQog avtovg 6 'Iifiovg. Denn wenn r{Q%ovto die noch am
dauernde Fahrt beschreibt, kann dazu die Bestimmung nicht him

zutreten, daB Jesus noch nicht zu ihnen gestoBen war’, die auBer-

dem eine Yerabredung zwischen Iesus und den Jiingern voraus-

setzt
,
von der im vierten Evangelium nichts steht. Nach den

hat die Form si pr} hsivo [ohne sv das auch hei einem Lateiner fehlt] sis 8 ivi-

($ri<)ccv of (iccftritccL, das nachher durch rots pcc&riTULs avtov aufgenommen wird;

edict—otitfil&ov fehlt wie in der Syr. Cur. Yon 6, 2S an stimmt sie mit B
;
nur

wird am Anfang von 6,23 eingeschoten.
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Synoptikern [Me. 6,45. Mfc. 14,22] laBt Iesus die Jiinger voraus-

fahren
;

interpretiert man ^q%ovzo tcsqccv tys ^'cdclasrjg nacb dem

Wortlaut nnd stellt den Zustandssatz auf die Zeit ein, in der die

Jiinger angekommen sind, so ist ein riclitiger Zusammenbang ber-

gestellt, der dann freilicb einen anderen Yerlauf des Wunders

fordert als den der bei Mattbaeus und Marcus beriebtet wird:

Iesus kann die Jiinger niclit auf dem Wasser eingebolt baben,

sondern kommt erst iiber den stiirmiseben, sekon dunkelen See,

als sie sebon am Lande sind. Man beaebte dad der ScbluB der

Grescbicbte niebt nur spraeblieb, sondern aneb saeblieb anstoBig

ist: wo bleibt denn Iesus selbst, naebdem das Sebiff pldtzlicb ans

Land gezaubert ist?
1

)
Mit der Fassung I wiirde sicb diese Er-

zablung des ’Wunders vereinigen lassen. Nacb alle dem neige icb

zu der Annabme daB derselbe Bearbeiter der die zur Eucbaristie

umgewandelte Speisung der Fiinftausend einfiibrte, aucb das See-

wunder in einer neuen Form eingesetzt bat und ein spaterer Inter-

polator dieses wiederum mit den Synoptikern in Uebereinstimmung

zu bringen versuebte [6, 19. 20 = Me. 6, 48—50. Mt. 14, 25—27],

Das Abenteuer mit der Samariterin bat durcb den Nacbweis

daB die Festreisen die vor Cap. 7 fallen, uneebt und das Ver-

bindungsstucli 4, 1—3 iiberarbeitet ist, seinen Platz verloren: wo
es im ursprunglicben Evangelium gestanden, was es dort bedeutet

bat, ist ran so schwerer zu sagen als es, aucb abgeseben von der

falscben Einordnung, in seinem eigentlicben Bestande niebt unver-

sebrt geblieben ist. Der Brunnen Jakobs, eine tiefe Cisterne

[4,11], wird nocb jetzt s. von Sichem an der StraBe die von

Iudaea nacb Samarien fiibrt, gezeigt: das sebeint sebr vernebm-

licb dafiir zu spreeben, daB Iesus wirklieb von Iudaea kommt und

nacb Norden zu wandert. Es taueben aber bei naberem Zuseben

allerband Scbwierigkeiten auf. Was heibt 4, 7 yvvij ix tfjs 2a-

paQiag ? Die Stadt liegt weit ab, niebt nur von dem Jakobs-

brunnen sondern aucb von dem Feld bei Sicbem, das Jakob seinem

Sohne Iosepb schenkte 2
). Ebenso ungereimt ist es, den Namen

1) Lauteten die letzten Worte urspriinglick sv&ms hyivsxo [Iesus] htl tf/s

yfjs sis yv vnyysv, so verschwindet der AnstoB den vxefjyov jetzt bereitet.

2) Gen. 48,22. los. 24,32. Gen. 33, 18 f. Nacb diesen Stellen erklarte Hie-

ronymus [quaest. in Gen, G6, 6] St/char [4, 5] fur eine Corruptel aus Sychcm
;

die Syra Sin. setzt denn aucb p*njt ein. Theodor von Mopsuhestia paraplirasiert

[p. 94 Chab.] : 0104 . pn* ji-pa . pun. bpoioo} . L^o*.; Jfvi_.po\ )L)

o(ps .200oA. csqo.x. joo) oop;} A.po; to*, = I'qxstou sis niUv vfjs Hapaglag

Xsyopsvyv 2v%ccr> TtXyaiov xfjs umpijs xaXovpsvrjs Svysp • tovto yccQ to ovopa tfjs

Kthfiys rjv sdcauev ’Iaxm^ ’laerpp t&i vioii civrov. Vgl. auBerdem Eus. onom.



Aporien im vierten Evangelium IY 505

void Lande zu verstehen: die Oertlichkeit soli ja in Samarien

liegen; was tat es dann fiir einen Sinn zu sagen ‘es kam ein Weib
aus Samarien nack Samarien’ ? Die Samariterin soil in der naben
Stadt Suchar 1

)
zu Hause sein; es fallt auf daB sie aus der Stadt

zu einer Cisterne an der HeerstraBe lauft, wahrend die Gregend
um bTabulus [= Neapolis = Sicbem] durcbaus nicbt quellenarm
ist. Offenbar kangen 4. 5 und 4, 12 mit einander zusammen : der

Leser soli annebmen daB die Cisterne auf dem Jakobsfelde lag.

Es ist nur iibel daB 4, 12 to (pgaocg und 4, 6 itqyri
2
)
tov ’la%eo(5

stebt; bedeutet im Grieebiscben immer die natiirlicbe Quelle,

im Gegensatz zu xQtfvrj, dem laufenden Brunnen der Wasserleitung,

und zu <pqsccq, dem gegrabenen Brunnen oder der Cisterne: wenn
Tbeodor von Mopsubestia bemerkt daB nr\y-}\ bier fur <pqeuq steht,

so beweist das zwar, dafi er gut aufgepaBt hat, bringt aber den
Widersprucb nicbt weg. End dieser Widersprucb steckt aucb in

der Rede der Samariterin 4, Ilf. verborgen: es ist unlogiscb zu
sagen: ‘du kannst nicbt aus der Cisterne scbopfen, weil dn obne

Zieheimer nicbt an das Wasser kommst; woher bast du das Quell-

wasser von dem du redest?’ Aus einer Cisterne ist mit oder obne

Eimer iiberhaupt kein Quellwasser zu bolen. Icb muB micb damit

begniigen aucb diesen Widersprucb zu constatieren, es kommen
nocb mehr.

Die Samariterin bait Iesus fiir einen Propbeten [4, 19], weil

p. 150, 1 2Jv%s[i rj zed £izi{<xcc rj zed Z?aZr}[i. 7c6Xtg ’Icczafi vvv £Qri(iog. dsi'zvvvccL

Ss 6 tOTtos iv TCQoaaxslois [d. h. in den Garten vor der Stadt, niclit in den ‘Yor-

stadten5

] Niag rtolecog [der von Yespasian gegrundeten Golonie Flavia Neapolis],

Hvfrcc zed 6 tag)og dsi'zvvtca tov ’Icoarjg). Gen. 33, 18 f. ukersetzen die LXX das

yerdorbene tJ v.cd rjX&sv 'Iazcofi slg UceX^ aoXiv Zizipcov.

Icli bin in Yersuckung gewesen dies JZccXrjp mit 3, 23 iv Alvmv iyyvg tov UccXsip

zu combinieren, es will nur kein glattes Resuitat dabei berauskommen. DaB Iesus

in Samarien getauft hatte, ist eine undenkbare Erfindung; eber lieBe sick aus-

tifteln daJ3 urspriinglick niclit Iesus nack Samarien, sondern die Samariterin zu

Iesus nack Galilaea kam [4, 7 £Q%£toci yvvi] iz tfjg 2u{iccQLtts~], und nickt er,

sondern sie um einen Trunk bat. Aber diese Faden sind zu fein gesponnen um
zu kalten, und mit unbewiesenen Moglickkeiten ist nickts gewonnen.

1) Die Tradition glaubt sie in ‘Ain ‘Askar [Heerquelle] wiederzufinden
;
ok

mit Reckt, ist sekr problematisch. Sichem, nicht Samaria-Sebaste, war der Mittel-

punkt der Samaritergemeinde [Wellhausen, israel. Gesckichte 194]: nock die

arabiseken Geographen [I$ta%ri 58. Ibn Xauqal 113] wissen zu berickten daB es

Samariter nur in Nabulus gebe.

2) Das Feklen des Artikels ist ein Semitismus der im vierten Evangelium

sekr auffallt. .
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er ihr auf den Kopf zu sagt was sie friiher getan hat; das ver-

kiiudet sie auch in der Stadt, mit der Vermutimg, lesus mochte

der Messias sein [4, 29]. Dann kann ihr lesus nicht unmittelbar

vorher gesagt haben, er sei der Messias 1
): 4, 25.26 sind eine se^

cundare Einlage, die ohne Weiteres cntfernt werden kann, Ich

fiirchte, es stelit mit 4, 22—24 nicht besser. Die Verse setzen

4.21 nicht fort, sondern sind eine Doublette zu ihnen, wie schon

die Wiederholung von £q%£Xccl qjqcc anzeigt; sie miissen aubcrdem

ganz jung sein: es ist gerade fur das vierte Evangelium unerhdrt

dab lesus sich zu den Juden rechnet, die ‘wubten was sie anbeteten’

[4,22]. Das giebt er sonst nie zu, mid hier wird ihm dies Lob

der Juden auch nur in den Mund gelegt, um den auch in der

Formulierung rein dogmatischen

2

)
Satz anznbringen {} 0corrjQUi i%

tcov
J

XovSa(oov itfxCv.

Unecht sind ferner alle Stellen an denen die Jiinger vor-

koiumen. Der Causalsatz 4, 8 ot yaQ {Ltt&rjtccl ccvrov &7tsliikvd'€i0ocv

rig ri]v 7c6hv
z

ivcc tgocpag ccyoQa0co0iv begriindet nicht, dab lesus

die Samariterin um einen Trunk Wasser bittet; der Uebersetzer

der Syra Sin., mit der die Syra Cur. libereinstimmt, hat es ge-

scheiter gemacht als die spintisierenden Exegeten, und den fehlenden

Zusammenhang durch eine umstellende Paraphrase hergestellt, so

dab auf STtl rfji rtij'yijt, [4,6] folgt: zat oi {lad'yral avrov — dyopd-

Oootiiv und dann nachgetragen wird oK* oo* o (~ ml dr
5

£%cc~

fteforo 6 KVQiog), &qcc fjv fog ezzy. Eben dieser Nachtrag verrat den

corrigierenden Eingriff in die Ileberlieferung. Wie die Jiinger

vor dem Gresprach mit der Samariterin weggeschafft sind, so

mischen sie sich auch nicht ein, als sie wiederkommen und sehen

dab lesus mit ihr spricht [4,27]. Naoh 4,31 ftillt das G-esprach

Iesu mit den Jiingern die Zeit aus, welche die Samariter ge~

1) Chrysostomus Iiat die Inconeinnitat bemerkt [t. VIII p. 195^] : oz.6mi 7t&g

tivvst&g Isyu. ov yaQ strts
cdsvvs

,
1‘dsre %hv XQifftov\ alXd ml avzy iistcc 6vy-

xccittfidastog, (is$P fyg ml 6 XQWzbg avti]v iaayrjvEvGsv, iiztGit&rcci tovg dvS^ag . .

,

PV ti o fit os sotLv 5 XQiatog; oga Ttaliv oocpt&v Ttollyv ywcanog. otits

aitEtprivuto GKcpcos ofits iGiyyasv,

2) Korn. 9, 5 o XQustbg rb mr<k cccpna. y GcotygLcc bedeutet niclits

anderes als den gekreuzigten und auferstandenen Christus, und kommt aus guten

Griinden in dieser emphatiseken Bedeutting in den Evangelien nie vor, am aller-

wenigsten iin Munde Iesu. Auch 6 gcqztjq tov uocrfiov steht nur 4, 42 ;
vgl. Nadir.

1907, 364. Uebrigens ist wobl zn bedenken, daB die altesten Ifctzer, Simon Magus
und Dositlieus, Samariter waren : die Pointe des Gegensatzes in 4, 22 zielt viel-

leicht auf sie. In 4
;
28. 24 scbwankt die Ueberlieferung sebr stark,
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braucben urn den Weg von der Stadt zu Iesus zurilckzulegen. Aber
4,39 schliefit mit 4,30 nicbt zusammen; die Erzahlung springt

zuriick nnd erreicbt erst 4, 40 den Anschlufi. Es gebt nicbt an

etwa 4,39 zu streiehen; denn 4, 41 [xoAl cbi %ldovg iTtfarevtiocv]

weist darauf zuriick. Nun ist allerdings das gauze Stiick 4, 39—42

ein scblecbter nnd junger Flicken
; 4, 39 wiederbolt 4, 29 und von

4,42 war scbon die Rede [vgl. S. 506 2
]: aber 4,30 muB steben

bleiben, scbon wegen der Aufforderung der Samariterin 4, 29

dsvts I'd ex s avd'QcoTtov
,

og £i%dv {ioi %dvxa a STtOLTjtfcc. Man er~

wartet daB sicb zwiscben den Samaritern und Iesus ein Gesprach

entspinnt, sonst stebt ihr Auszug aus der Stadt in der Luft x
) : es

kommt aber nicbt dazu und die magere Interpolation -4, 39—42 ist

kein Ersatz dafiir.

Das Gesprach mit den Jiingern zerfallt in zwei Teile, 4, 31—34

und 4, 35— 38 r
die nicbt mit einander verbunden sind. Im ersten

Teil ist der AnschluB an die Situation gewahrt; der iiberlieferte

griecbiscbe Text bietet an und filr sicb keinen AnstoB. TJm so

ratbselhafter ist die zweite Halfte des Gesprachs; hier hat die

Uebermalung arg zerstort und die neuen Zusammenhange die sie

scbaffen wollte, nur in sebr unvollkommener Weise zu Stande ge-

bracbt. Man erkennt das am besten an dem Schwanken der alt-

kircblichen Exegese. Sie ist sicb zwar dariiber einig 4, 38 unter
(dencn welcbe sicb gemlibt haben’, die Pi^opheten und Gerecbten

des A. T. zu verstehcn 2
); aber wahrend Origenes und Chryso-

stomus die welcbe sicb miiben, ‘mit dem Saenden’ 4, 36 identificieren

und aucb bei diesem an das A. T. denken, deutet Theodor von

Mopsuhestia ibn auf Cbristus
,
den ‘Schnitter’ auf die Apostel:

daB Cbristus in den Aposteln fortwirke, sei ein Beweis fiir seine

1) Die Syr. Sin. liest 4, 31 jkisA. w.ojOjAioVI oooj ebenso,

mit nur formalen Abweichungen .die Syr. Cur. Es wird also h van {isrccgv weg-

gelassen und fjiiav zu cpays hinzugefugt. DaB die Junger Iesus auftbrdern

mit ilmen zu essen, kann auffallen, weil er das immer tut, ferner ist iv vat,

[isvcc^Vj wie BlaB bemerkt, im N. T. eine Singularitiit. Ick bin in Versuckung

gewesen den syrischen Text fur alt zu halten und oi iiaftrivctL als Zusatz zu

fassen: dann scblieBt 4,31 unmittelbar an 4,30 an und die Samariter bitten urn

die Tiscbgemeinsebaft, die Iesus bofiich abweist. Obgleich ich nack wie vor die

Vermutung fiir mekr als discutirbar balte, babe ieh sie in die Anmerkung ver-

wiesen, weil im vierten Evangelium die Syrer so frei mit dem Text umgelin, daB

es nicbt ungefabrlich ist aus ibren Varianten weittragende Scblusse zu zieben.

2) Origenes comment. 13, 325 f., der auBerdem nock in Anlebnung an He-

rakleon die Engel bineinbringtj Cbrysost* t. VIII p. 198a . Tbeodor. Mops. p. 104 Chab,
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Kraft [4, 37]. M. E, kaben jene Recht, schon daram weil sie die

Deatnng niclit za yerschieben braucken, sonderlich aber wegen

4,37. Chrysostomns faBt l6yog — Sprichwort [t. VIII p. 198*]:

nfyvrjua S's ml Idyov TCagoiyuaSovg 7CEgiq>Ego(LEvov nuga %ollav.

iv yotg xotSt an, <pt](f£v, 6 loyog iotlv [6]
1

)
air}® tjg Sti cellog

isxlv 6 d ttsCgmv xal alios o d’EgC^av. tavra Si ilsyov ol

zolloC, swrote allot (lev tovg teovovg {itee'ffrtjffav, allot da tovg xag-

noitg iSginovto
,
ml leyel on ofitog 6 loyog ivtavd-a (iclhata trjv

dlijfrEiccv £%ei. Sitdvyffav (lev ydg oC ngocptitai, 'Ofietg da toi>$ xug-

novg tovg ex tav ixsivav %6vmv &
l
aa6d'S .... iieetdt) ydg £(ieIIe

leysiv Sti allog idnsigs xal alios ftegC&h tva (itjtig . . aas<3Tsgf}6dca

tovg Ttgoq/rjtag vo(i(dtji rov [uod’ov, %svov ti leyel xal jtagaSo|ov xal

wig ale&ritoig ov Ovfi^alvov, alia rav xvEV[i(tuxK>v ifcaCgErov iiv.

iv (ilv ydg totg itgdyfiad totg aiod"r]toig, eccv <3V(i(iiji ex

E

gov Gjtatgai

xal etsgov &eqi0cli, ov% 6[iov %aigov<Hv, dlld dlyovffcv ol (SXELgavtsg

axe itigoig xuuovrsg, yatgovtu Si ol &spi£ovxeg llovol • ivtav&u da

oi'i ovtcog, alia xml oC (it) &Egi£ovtsg d%eg eeneigav, duoikog toig

duaOL yaigovOiv 1 o&ev Sfjlov on xal avvol xoivcovoveti rav iu<3&av.

Dieser Sinn kann ans dem einfacken dh]fhvdg niclit berausgebolt

werden, aucb ist ydg dann unmoglich. Vor allem aber gebietet

der feste Spracbgebranck der Briefe und des Evangelinms [ygl.

Naekr. 1907, 365] iv tovnm mit on za verbinden, wiihrend Chryso-

stomns on auf 6 loyog bezieht. Theodor verstekt unter 6 l6yog

die Predigt Iesu, den Samen den er ausstreut, seine Gnade 2
), und

das ist im Wesentlichen richtig, so singular der Spraehgebraucli

ist : ich kabe nickts dagegen, wenn jexnand den Logos des Prologs

bier wiederfindet. Der Logos ist wakr insofern er zwei Zeugen

bat [8,17]; aber diese beiden Zeugen konnen nickt Christus und
die Apostel sein — deren ZeugniB ’

ist eins —
,
sondern die Pro-

pketen und das Eyangelium [5, 39. 46], die beide 6 Idyog rov &eov

[10, 35] sind.

Man hiite sich dayor sick bei dieser Erklarung zu berukigen:

sie kann dem Text nur abgezwungen werden, und er ist erst durch

1) Die Erklarung zeigt dall er dXrj&tfg als Praedikat nahm, der Artikel also

fehlen mu£, wie in SB. Ebenso interpretiert Theodor so als wenn aXri&ivog

Praedikat ware, obgleich in seinem Text die Lesung der Syrer Jisvo steht,

die dem uerbum ueritatis der Lateiner genau entsprickt. Fiir 6 X6yog 5 &Xrj9iv6g

lassen sieh als alteste Zeugen nur DA anfiihren.

2) P. 104, 1 : ixijj JaAj fI .JU^MO Jlon^j oj'n*. S)

||u, ojVs pO) — iv tovtcoi yap xal fj tfjs yagirog &Xrjd'Eia ydlieta

SriXovTca, oti Sid rov aniqyarog of ioituga, vooafttjv Svvayiv SeSmxu vyiv.
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die Bearbeitung so verdreht und verrenkt, daB der argegebene

Sinn kerauskommen soil. Formell ist zunachst anstoBig daB der

Numerus 4, 38 plotzlich wechselt oder
,

wie mans anch nehmen
kann, daB nicbt scbon 4, 36. 37 die Plurale steken, die wegen des

visits 4, 38 notig sind. Sodann zwingt die Fassung yon 4, 38 iydt

&XE6tei\ci vpKg allerdings dazu unter den Angeredeten die ‘Apostel’

zu versteken: aber was soil der Aorist, was das Perfectum ahishq-

Xv&atE bedenten? Die Mission beginnt ja erst naek der Auf-

erstekung, nnd von einer Anssendung der Apostel durck Iesus

wird im vierten Evangelinm niekts bericktet; sie wird kier in un-

zulassiger "Weise nack den Synoptikern vorausgesetzt. Endlick

ist es nack alttestamentlickem *), im N. T. fortlebendem 2
) Sprack-

gebrauck alles andere als lobenswert, wenn jemand erntet, was
ein anderer gesat bat: das tun Tyrannen und Feinde. Statt die

Worte zu dreken und zu wenden, wobei man im besten Falle die

Absickt des Ueberarbeiters errat, muB man auf diese sprackliche

Thatsaeke den Finger fest drauflegen und scklieBen daB vfistg ur-

spriinglick nickt die Apostel bedeutet kaben kann, das oknekin

falscke iya ditEdtEila v^iug also ein seeundarer Zusatz ist. Das
reimt sick nun aber mit den iibrigen AnstoBen zusammen, welcke

die Erwahnung der Jiinger in der Gesckichte bereitet: sie miissen

kinausgetan werden. Das Motiv yon 4, 8 ist aus Lc. 9, 52 entteknt.

Mit wem redet nun aber Iesus? Wenn man aus 4,30 die

Consequenzen ziekt, mit den Samaritern. Sie batten das Gesetz

Mose angenommen und wollten dock keine Juden sein: dafiir ist

cclXoi hexotcuxkckHv xccl vjislg slg rov xditov ait&v e10sXi]Av&ccts ein

passender Ausdruck. Vom ckristlicken Standpunkt aus konnte gegen

die samaritaniscken ITrketzer dasselbe gesagfc werden. Wie dem
aber auck sein mag: zu dem Zustand der 4,38 gesckildert wird,

bildet 4, 36 den Gegensatz, den die TJeberarbeitung durck die

dogmatiscke These 4, 87 vergeblick zu vertuscken sick bemiikt bat.

Das Normale ist dafi der Scknitter seinen Lokn bekommt [Iacob.

5, 4] und dem der gesaet bat, d. h. dem Herrn des Ackers, die

1) ‘Du sollst sden und nicht crnteri
1

ist eine Drohung Ialivclis fur ‘du ver-

lierst deine Ernte an denFeind’ Miclia 6, 15 [vgl. Hiob 31,8]; umgekehrt schwort

Iahveh Ies. 62, 8 : ‘ich will dein Korn nicht wieder deinen Feinden mm Frafie

geben, und die Fremden sollen deinen Most nicht trinlcen, um den du dich ge-

muht : die es eingebracht lidben
,

sollen es essen . , . und die ihn gelesen hdben,

sollen ihn trinlcen. Aehnlich 65, 21 f.

2) Mt. 25, 24 k'yvcov ae Sn okXtjqos el cev&gcmog, &sgl^av onov ovv. I'aiteigas

ual avvdytov S&sv ov SteeuSgniBug. Aelmlicli in der Parallelstelle Lc. 19,21.
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Erucbt in die Scheuer bring! : dann freuen sicb Saemann tmd.

Schnitter. Das ist jetzt verdreht und unverstandlich geworden

durch den Zusatz slg t,(or\v ulaviov nnd dadnrcb dab dem Bilde von

der Ernte die Deutung anf die Mission aufgezwangt ist, nacb Mt.

9, 37 = Lc. 10, 2. Darum ist rjd'q liinzugefiigt, um die ganz all-

gemeine Sentenz zn einer metaphorischen Schilderung der Gegen-

wart umzupragen; so wird der riclitige Gegensatz zwischen den

allgemeinen Singnlaren 4, 36 nnd den anf bestimmte liistorisclie

Verhaltnisse weisenden Plnralen 4, 38 gestort. Aucb 4, 36 muB
fallen. Der Vers bezeicb.net dentlich die bevorstebende Mission,

aber grade der futuriscbe Sinn der in dem Bilde von den schnitt-

reifen Eeldern liegt, reimt sicb nicbt mit dem abgelobnten Scbnitter

und dem Einbringen der Erucbt; das gesebiebt docb, wenn die

Ernte nicbt mebr bevorsteht, sondern scbon vorbei ist. Der Be-

arbeiter konnte eben den ibm gegebenen Wortlaut von 4, 36 in

den Zusammenbang nur gewaltsam bineinbringen, nnd bat anderer-

seits das Bild das ibm 4, 36 an die Hand gab, nacb einer anderen

Ricbtung gewandt. Wahrend lesns im Voraus weifi dad die

Mission, die Bebebrung znm Glauben an ihn, nalie bevorstebt,

abnen die Jiinger davon nocb nicbts: das ist der Gedanke der zu

Grunde liegt, aber ungescbickt ausgedriickt ist
;
denn in Palaestina

dauert die ganze Vegetationsperiode nur 4 Monate. Iesu Rede
soli an die gegenwartige Situation ankniipfen, und so wachst aus

der Metapber von der Ernte eine jener scbleebten und confusen

Zeitbestimmungen beraus
,

in denen die TJeberarbeitung des ur-

spriinglicben Evangeliums am deutlicbsten zu Tage tritt.

Das Eiillstuck 4, 43—45 hangt mit den Eestreisen zusammen
und ist scbon besproeben [S. 120]. Es folgt das Wunder vom
Sohn des Konigischen [4,46—64], das der Geschichte vom Sobne
des Hauptmanns zu Kapernaum bei Matthaeus [8, 5— 13] und
Lucas [7,

1—10] entspriclit. Sie stebt dort unmittelbar nach der
Bergpredigt und ist das erste Wunder in der Reibe 1

). Wenn es

also im vierten Evangelium [4, 64]
2

) als das zweite bezeicbnet wird,

so ist die Zahlung nicbt miissige Spielerei, sondern ausdriicklicbe

Polemik gegen Lucas oder die Vorlage des Matthaeus und Lucas:
die Zablung ist aufierdem alt, da sie die erste Reise nacb Jeru-
salem ignoriert [vgl. 2, 23. 3, 2. 4, 45] und die Gescbicbte nabe an
die der Hochzeit von Eana heranriiekt. Es ist jedenfalls zu be-

1) Ueher Mt 8, 1—4 vgl. Wellbansen, Ev. Matth. 35.

2) Ueber die verkekrte Fassung vgl. S. 116 f.; iirspriinglick muflte es ein-

faob Leiden ip rcdtlcctcu.
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ackten, wenn auck nocli keine ausreicken.de Erldarung dafiir zu

finden ist, daB die Tatigkeit Iesu in Kana Tbeginnen soil und nickt

in Kapemaum, wie die synoptiscke Tradition, kistorisck gewiB
richtig berichtete : daB die Erwaknungen von Kapernaum in Cap. 6

alle secundar sind, wurde sckon oben nackgewiesen. Wie bei

Lucas, fehlt ancb im vierten Evangelium die antijiidiscke Pointe

die die G-esckickte bei Mattbaeus erkalt
;
gegeniiber der synoptisclien

Darstellung ist das Wunder vor den Glauben des ‘Konigiscken’

gesckoben. Ungereimt ist dafi der Glaube dem Konigiscken

zweimal kommt: 4,52.53 sind ein Zusatz, wie das absolut ge-

braucbte hitioxsvGe

v

verrat, das so stekfc, als ware er mit seinem

Hause [vgl. Act. 16, 15. 31] zum Ckristentum libergetreten : das

Datieren nacli Stunden scbeint eine Eigentumlickkeit des Inter-

polators zu sein x
). Ebenso sind 4, 48. 49 interpoliert : der zweite

Vers wiederkolt 4,47, was nur dann aus der Situation interpretiert

werden dtirfte, wenn die Wiederliolung ausdriicklicb gekennzeicbnet

ware, und der erste entkalt eine Abweisung die durcb nickts

motiviert ist und nacli der Iesus gar niekt bandelt 2
), Ein solcbes

grand- und zweckloses Anfakren wird ikm im vierten Evangelium

mekr als einmal zugescbrieben, regelmaBig so, daB es den Zu-

sammenkang der Rede oder Handlung unterbrickt, wie 6,26 [s. o.]

und 7,6—8 [vgl. S. 117]. Am argsten 3
) gekt es bei der Hochzeit

1) 1,39 ist die Stundenangabe hinter zi)v i}{iEQccv I#elvtjv geradezu sinolog;

iilmlicb stebt sic 4, G nielit bei dem Ercignis das die Handlung in Gang bringt,

sondern bei dem Zustand der sie einleitet. Am ersten lixBt sich nock 19, 14

verteidigen.

2) II. J. Holtzmann merkt mit Beeht an daB othisZcc %ccl teqccxcc nur bier

im vierten Evangelium vorkommt. Es ist das alttestamentlicbe *

Iesaias [8, IS. 20,3] brauclit es von wirklichen Yorzeichen wie es aucli Sap. Sal.

8, 8 stebt; die in Exodus [7, 3] und Deuteronorniiun [4, 34. G, 22. 7, 19. 2G, 8. 29, 2]

sebr lniufige Beziekung auf die aogyptiselien Plagcn und das Wunder im rothen

Meer findet sich meines Wissens zuerst Icrem. 32 [89], 20 : Moses wird als Werk-
zeug Jahvebs genannt Deutcr, 84,11. Sap. Sal. 10, 1G: analog ITebr. 2,4. crjfisfa

%al xequxcc als Beglaubigung oincs Propbeten Deuteron. 18, 2 : nacli diescr Stelle

ist Me. 13, 22 = Mt 24, 24 gemaclit, danach wiederum 2 Thcss. 2, 9. Im guten

Sinne redet Paulus von den ‘Zeiclien undWiindcrn*, die den gottliehen Beruf des

Apostcls erweisen [Bom, 15,9. 2 Kor. 12,12], und mit gleiclier Bedeutung ver-

wenden es die Apostelakten selir haufig, aucli in der Erziihlung [2, 43. 4, 30. 5, 12.

G, 8. 14,3. 15,12]. Dagegcn kommt es auBer der einen Stelle im vierten Evan-

gelium von Wundern Iesu nie vor.

3) Die Bedensart xi £{ioi nccl aoi [2, 4] darf nicht metaphysisch miBverstanden

werden. Sic entspricht dem hebraeiselien mit dem eine Bitte oder

Aufforderung abgewiesen [2 Beg. 1G, 10 = 19, 23. 4 Beg. 3, 13], eine feindliclie
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zu Kana her [2,4,5], wo auch eine ahnliche Weudung wie 7,6

gebraucht wird : hier liegt ebenfalls secundarer Einschub vor. Die

Mutter Iesu gehort in das Wunder nicht hinein: sie ist in den

Anfangssatz [2, 1] storend eingeschaltet *), nnd es ist einfach un-

begreiflich, wie sie den Aufwartern den Befehl geben soil ihrem

Sohn zu gehorchen 2

); ein geladener Grast kann sich vom Diener

etwas bringen lassen, aber nicht ihm einen Herren setzen. Uebrigens

sind die Diakonen ebenfalls yerdachtig. Sie erscheinen nur da

wo ihnen die Mutter Iesu befiehlt [2, 5], und in einer schleppenden

Parenthese [2, 9], die sie als Eingeweihte charakterisiert, fehlen

aber da wo das Wunder selbst erzaklt wird: da stekt nur das

allgemeine aitolg, das ebenso gut yon den Grasten selbst yerstanden

werden kann. Ich mochte yermuthen daB die Diakonen in dieser

Gresckichte ein Typus der christlichen Diakonen sind, die bei der

Eucharistie den Kelch zu reichen pflegten [ygl. S. 498]: nur so

yermag ich zu erklaren daB yon ihnen mit solchem Nachdruck
gesagt wird: ‘sie wuBten woher der Wein kam\ Dann bietet sich

auch eine Mogliclikeit 2
,
4 ova® ijxsi &qu pov zu yerstehen : der

Mafiregel fur iinberecktigt erklart wird [lud. 11,12. 2 Paralip. 35,21 = 1 Esr.

1,24]: cs bcdeutet daB mich in Rube’; 4 Beg. 9,18 dlbttHbl itn = (was
/'ommst dn mir mit dem Friedensgrufl Im Aramaeischcii wirds ebenso gebraucht;
die Daemonen bitten Iesus sie in Buhe zu lassen : xi rjpiv %al cot

y \Tr\6ov Nctfc-
gips; [Me. 1,24. 5,7 = Mt. 8,29 = Lc. 8,28]. So stammelt in den Persern
des Timotheos [162] der gefangene Phryger in gebrochcnem lonisch iyoo poi aoi
%iog Hal zu TtQetypu

;
das ist nichts andcres als xi ipoi aoi ‘laB mich unge-

sclioren’. Durch die aramaeischen Sklaven, die Hvqoi, ist die Bedensart ins

Yulgurgriechiscke gekommen; bei Epiktet ist sie nicht seltcn [2,19,16. 1,1,16.
22,15. 27, 13], der klassiscben Sprache dagegen fromd.

1) LlaB [p, XY der Ansgabe] hat den AnstoB vorziiglich formuliert : uulgata
lectio non solum matrem Iesu ante ipsum facit inuitari

,
quod uideo explicari

posse
,

sed eticim ambiguitate quadam labovat
,
cum post iv Kccvcc xijg

rcddccias ad Cana potins refertur quam ad yapog.

2) Nach dem recipierten Text [= KaB] urii •bGxsQrjGcivxog olvov Xsyst, i\ pijttiQ
tov J

j7jdov ml. lassen sich 2, 3—5 nicht glatt ausscheiden. Das witrde zwar zur
Yerteidigung der Interpolation nicht ausreichen, es nitiB aber angemerkt werden,
daB der absolute Genetiv nicht fest iiberliefert ist. Die Lesung yon K %a\ olvov
ovh sfyov, oxv gvvexsUg&t] 6 olvog tov ydpov, die auch durch die Lateiner be-
zeugt ist [ygl, cod. Corbei. et ninum non hdbebant

}
qaoniam consummation est

uinum nuptiarmi], liiBt die Interpolation scharf liervortreten, weil nunmehr olvov
ofa fyovaiv lastig wiederholt wird, und enthalt zugleich das allgemeine Subject,
das mit ccvtois 2,7.8 wieder aufgenommen werden kann: bei dieser Gestalt des
dextes fallen 2,3—5 ohne jede Schwierigkeit fort. D und die alten syrischen
Uehersetzungen fehlen leider zu der Stelle.
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Hinweis auf den Tod soli andenten dafi das "Wunder nur ein Typus
der den Tod Iesn feiernden Eucharistie ist.

Die Stellung der Jiinger zu Iesus ist im vierten Evangelium
merkwiirdig unklar, wenn man sie mit der synoptischen

,
niclxt

durclrweg gesckichtlicken, aber durcksichtigen und leicht auf Gre-

scbiclxtlicb.es zuriickzufiibrenden Tradition vergleicht. Scbarf beben
sich in ibr die beiden Briiderpaare, Petrus mit Andreas und die

Sobne Zebedaei beraus; sie sind die nachsten Grenossen Iesu, die

gleicb am Anfang [Me. 1, 16—20. Mt. 4, 18—22] gewonnen werden.

Dazu gesellt sicb eine unbestimmte Anzabl von Anbangern [g«-

&rjraC], in deren Mitte sicb Iesus bewegt, denen der weitaus groBte

Teil seiner Reden gilt, und mit denen er sdhlieBlich nacb Jeru-

salem ziebt. DaB die Zwolf, d. b. die Vorsteber der ebristlieben

Urgemeinde in Jerusalem', in die evangeliscbe Gescbicbte nach
riickwarts projiciert sind, laBt die Ueberlieferung jeden noch dent-

licb erkennen, der niebt mit Willen sicb die Augen zuhalt: die

Ausscndung der Zwolf zur Mission [Me. 3, 13—19. 6, 7—13. Mt. 10.

Lc. 6, 13—16. 9, 1—6], zu denen bei Lucas [10, 1—24] nocb die

Siebenzig hinzutreten, sind ebenso ein vaticinium ex euent-u, wie das

Orakel iiber das Martyrium der Zebedaiden [Me. 10, 35—45. Mt.

20, 20—28] ;
in dem Bekenntnis des Petrus zu Iesus dem Messias

[Me. 8, 27—30. Mt. 16, 13—20. Lc. 9, 18—21] spiegelt sicb die

Offenbarung des Auferstandenen, die ibm zu Teil geworden war
und das erste Eundament der ebristlieben Gremeinde gebildet batte.

Yon alle dem bat das vierte Evangelium nur unordentlieb Hn
und her geworfene Triimmer, die sicb zu keinem Bilde zusammen-

fiigen. Seine urspriingliche Erzahlung bat das Verhaltnis Iesu zu

den Jiingern eigenartig gestaltet : in der Lazarusgescbicbte und
bei der Yerbaftung ist er ibr Eiibrer, dem sie folgen bis in den

Tod und der iknen den Tod feme halt; Thomas [11,16. 14,5]

scheint besonders bervorzutreten
,

ferner Iudas der die Kasse

fiihrt, wenn aucb die Erzahlung von seinem Anteil an der Ver-

haftung verloren ist. Zweifelbaft muB bleiben ob die Reste

eines Grespraches Iesu mit den Jiingern, die jetzt in die Reden
vom Lebensbrod eingesckaltet sind, zum ursprunglicben Bestande

gehoren 1
). Die Zwolf sind nur durcb die Ueberarbeitung hinein-

1) 6, 37—39 a
. 43. 44a . 45. Der Gedanke liegt zu Grunde, dafi die ckristliclie

Gemeinde jedem offen stelit; er paSt auffallend gut zu den eucliaristischen Ge-

beten der Apostellebre [9,3] und kann also mit der Umwandlung der Speisung

der Eunftausend in einen Typus der Eucharistie zusammenhangen. Es ist nur

Kgl. Gos. d. Wiss. Kacliriciiton. Pliilolog.-histor. Klasse 1908. Heft 5. 36
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gekommto [Nadir. 1907,- 852]
;
ebenso das Bekenntnis des Petrus

[6, 68. 69]. Uebertaupt scbrumpft die Nolle die Petrus im vierten

Evangelium spielt, gewaltig zusammen, wenn die iiberarbeiteten

Stellen fortfallen [13, 6. 7. 24. 14, 36-38. 18, 10. 12-27. 20,

2—10; ferner das letzte Capitel]: es bleibt so gut wie nicbts

iibrig, und Tbomas ist miudestens ebenso wicbtig als er. Die

Versucbe Andreas zu einer selbstandigen Pigur zu macben sind

mifigluckt und offensicbtlicb secundar, von dem ‘anderen ludas’

[14, 22] zu scbweigen [vgl. S. 185] ;
der ‘Lieblingsjiinger’ ist eben-

falls als Zutat erwiesen [Nachr. 1907, 342 ff.]. In den eingescbal-

teten Absctiedsreden tritt wobl ab und zu, meist aus synoptischen

Parallelen entlebnt, der Apostelberuf der Jiinger liervor 1
): aber

eine ausdriicklicbe anostoh] ist dem vierten Evangelium fremd a
).

Yon den Absckiedsxeden abgeselien, spricbt Iesus nur ganz selten

mit ibnen : sein Publicum sind im jetzigen Evangelium die jiidiselien

Gegner, nickt die Jiinger. Dagegen mufi ibr Unverstand ofters

berbalten um einen Weissagungsbeweis daran zu explieieren s
).

Dies muB man sicb vor Augen balten, wenn man an die

Analyse der Jiingerwabl im vierten Evangelium berangebt. Man
bat von jeber angenommen daB der eine von den beiden Iobannes-

jiingern die zu Iesus iibergehn, darum nicbt genannt werde, weil

in ibm der Lieblingsjiinger steckc und dieser als Verfasser des

Evangeliums im Dunkel bleiben wolle. Da nun aber die Gestalt
des Lieblingsjiingers und ibre Identificierung mit dem Apostel und
Evangelisten Iobannes zwei verschiedenen Scbicbtcn der Bearbei-
tung angeboren, so konnte erst die jiingstc Redaction dies Ver-
steckspiel bineingebracbt baben: es ist aber nicbt notig das Yer-
scbweigen des Namens in dieser Weise zu deuten 4

). Denn umge-

merkwiirdig, dad das Bild vom Brode nicbt, wic in jenen Geketen, in diesen Ge~
dankenkreis mit hineingezogen ist; auderdem wecbselt das Publicum 6,41. So
’•‘wage icb keine sickere Entscbeidung.

1) 13,16 [== Mt. 10,24. Lc. 6,40]. 20 [== Mt. 10,40]. 15,27. 17,18.20.21.
.Die Stellen fallen aus dem Zusammenbang der Abschiedsreden derails, am deut-
licbsten 17, 18.20.21, die dem in 17,22.23 ausgesproclienen Gedankcn vorgreifen

:

der Widersprucb liegt darin dad die altere Ueberarbeitung in 15—17 Iesus znr
kiinftigen Gemeinde reden lied, die jiingere die ‘Apostel’ kineinbi’aclite im Gegen-
satz zur Gemeinde [17,20].

2) Geber 4, 38 vgl. oben.

3) 2, 22. 12, 16.

4) Audi der ‘Lieblingsjiinger’ bat von dem der ilm orfand, kcinen Namen
erbalten, vgl. Nachr. 1907,362. Yortrefflicb bemerkt Chrysostomns [t. YIII
p. 10/e]. tlvo$ ovv hvsusv %&). to tov £t£QOV tyvd)Qi6£v ovo^ta

;
tivsg (p ccot>
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kekrt ist die Art sonderbar, mit welclier derjenige der genannt

wird, Andreas, als Bruder des Simon Petrus eingefiikrt wird

[1,40], eke dieser in die Handlnng eintritt 1
). Es wird eben vor-

ausgesetzt dafi jeder Leser weiB wer Petrus ist; diese dem Stil

der Evangelien zuwiderlanfende Manier ist immer ein Kennzeichen

der Interpolation aus den Synoptikern. Im Folgenden wird ein

leidlicker Znsammenliang kergestellt, wenn man in Ys. 43

a^el&Eiv slg rfjv TaXiXaiav %cd nnd %al Xeysi — uxolovfi'ei {iol als

Zusatze entfernt [ygl. S. 18

1

2 und BlaB p. XIY] : dann wird An-
dreas Subject aucb zu dem zweiten bvqIgksi

[
1

, 43] und Ttgobtov

[1, 41]
2
), das jetzt unverstandlicli ist, erbalt seine Beziehung. Bis

zum urspriinglicben Evangelium dringt man freilich auf diese Weise
nickt vor. Was Iesus zu Petrus sagt [1,42], ist eine schlechte

Copie des beriibmten Aussprucbs bei Mattbaeus [1 6 ,
17. 18] ,

die

niclit einmal direct, sondern durck Yermittlung des Hebraeerevan-

geliums zu Stande gekommen zu sein scheint: die unselbstandige

Einlage verrat sick sckon durck das Euturum, das ungesckickt auf

dice zb adzbv slvcu rov ygdcpovtcc rov rjnoZovS'quota [so Theodor von Mopsu-

hestia p. 52, 20 ff.] • riveg da ov% ovvag, &W on sneevog o4)%l r&v imcyfiav r\v.

ovdav ovv itliov zcbv ccvctyuccLcav Isyeiv £%Qyv m zC ykq dcpslog in rov (icc&£lv i%s£-

vov zi)v TCQOGr\yOQCav
,

iital ovde x&v i^dofJiTjyiovrci dvo XsyaL zu 6v6{iccxcc. Der

in der antiochenischen Bketorensckule gehildete Presbyter kennt das hellenische

Stilprincip, mit Eigennamen zu sparen. Den Hellenen wurde das Gewimmel von

Namen in den historiselien Btichern des A. T. oder bei den Gesehiehtssckreibern

des Islam arg barbarisck ersekienen sein.

1) Die syrisclien Uebersetzer kaben die Inconcinnitiit gefiihlt und zu be-

seitigen versuekt. Die Syr. Sin., von der die Syr. Cur. nur unbedeutend abweickt,

sekreibt £DoApJ oojo -o*cu-J jooj o*£ijl vpjoj ^
;X)Jo Jtoo* oop> ^ojcu*J Jp* d. i. nod slg Ikblvcov r&v iLCL&rir&v ’Igj-

dvvov ' Avdyiccg ovoficc civtebi • dAsXgpog Atjxcovog, ofirog 6
3
AvdQ£Ccg ogai Sl^cova

rov cidslcpov avzov av a%sCvK]L rfji f]{ieQca %cd Xayst ozvrcol. Mit dieser Fassung

ist die umstandliche Vorstellung des Andreas vermieden und das vorangestellte

atfsUpoe ZL^iovog ertraglicher geworden, weil es als Apposition in die Erzahlung

selbst eingefiigt ist. Wenn der gesekeite Uebersetzer die Apposition (fcds/Upos

Zlt'ticwog ganz gcstricken und das uberlieferte ovrog niclit seinem neugebildeten

Batze accommodirt, sondern es eb onfalls entfernt hatte, ware eine tadellose Er-

zahlung kerausgekommen, aber so weit wagte der Mann sick von der Ueberlie-

ferung nickt zu entfernen.

2) Diese Lesart ist durck N°B bezeugt. Die Syrer lassen es weg, weil sie

es nickt verstanden; einige Lateiner setzen es = itqcol mane. D feklt zu der

Btelle. ttQ&rog liest K: das ist wokl nickt Angleichung an ovrog
,

sondern eine

Aenderung, die dem Petrus fmdenden Andreas Iesus der Pkilippus findet, entgegen-

stellt. Die klinstlicke Erklarung die ick friiker [Abliandl. YII 5, 48] von ote&iros

gegeben kabe, stammt nock aus der Zeit in der ick an die Einkeit und Urspi'ung-

Jickkeit des vierten Evangeliums glaubte.

36 *
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jenen Aussprueh hinweist, und die arge Verschiebung die den

Grand weshalb lesus Petrus den Pelsen nennt, das Bekenntnis

zum Messias 1
),

gar nicht Petrus selbst, sondern Andreas znweist

:

wie entwertet ist dies erste Bekenntnis zu Christus im Vergleicli

zu den Synoptikern! Pliilippus komxnt ebon so scblecbt weg wie

der Apostelftirst: aucb wer den iiberlieferten Zusammenhang von

1,43 fur ricbtig bait, urafi sicb wundern wie rascb nnd mager

er abgespeist wird. Am breitesten und eigentiimlicbsten ist die

Gescbicbte Nathanaels erzahlt, den nur das vierte Evangelium

kennt; obgleich er darcli diese Einfiihrung besonders ausgezeichnet

wird, tritt er spater nicht wieder auf; denn 21, 2 ziihlt niclit.

Sein Bekenntnis wird dadurcb bewirkt, dafi lesus ibm eine Tat-

sache naitteilt, die er auf naturlichem Wege nicht erfabren haben

konnte 1

. ex hat Nathanael nnter dem Feigonbaum sitzon sehn, als

Philippus ihn herzurief, und sagt ihtn dies, ehe Philippus es ihm

melden konnte 2
). Daran erkonnt Nathanael den tKbnig Israels’,

d. h. den Messias und bestatigt damit das Lob das lesus ihm beim

ersten Sehen zu Teil werden laBt: er ist ein Israelit ohne Falsch,

der sich nicht straubt seinen Konig anzuerkennen. Das Gegen-

stiick zu diesem echten Israeliten ist die Samariterin, die lesus

als Propketen begriifit [4, 19], nachdem er ihr gesagt hat wie viol

Manner sie gehabt hat und dab sie jetzt eine Concubine ist. Diese

seharf und praecis concipierten Geschichten von den kqbxocC Iesu

werden nur verdorben, wenn sie allegorisiert werden: grade weil

sie von den "Wundern der synoptischen Tradition so vcillig ab-

weichen, so frisch drauf los fabulieren, sind sie fiir den Dichter

des echten vierten Evangeliums charakteristisch. Er war nicht,

wie jetzt behauptet wird, ein sckleckter Erzahler, sondern ein

itQExcdoyos allerbester Art
;
daB die Bearbeiter von dem Geschichten-

kranz, den er kunstvoll geflochten, nur kiimmerliche, zerfetzte

Baste iibrig gelassen haben, ist nicht seine Schnld. Philippus sitzt

in der Geschichte unloslich fest; er wird damit als eine Figur

des echten Evangeliums erwiesen, womit natiirlich nicht gesagt

1) Das aramaeisclie Wort yeaoiag fur %giaxos ist in der altchristlichcn

Litteratur verpont: es kommt im ganzen N. T. nur hier und 4,25, ciner sicher

jungen Stelle, vor. Vielleicht geht es liier, ebenso wie Krjipug fiir TUxgog [Mt.

16, 18], auf das HebraeerevaDgelium zuriick.

2) Yorziiglich erklart Cbrysostomus [t. VIII p. 118*] d ph yag etas [iovov
C7cgd zov <I‘i'lnt7iov il&etv Tcgog es sldov as, v h-rt(j)%xti$"r\ mg ocbxbg avxbv

aitSGXulHmg %ul ovSev fieya Xsytov
1 vvv de xml xov xoitov sinsiv, uaft’ ov Sisxgijle

gxovovfisvos icaga xov ’HiXiTtitov, xcil xov Ssv&gov xrjv Ttgo67\yoglciv %ct\ xfjg Siu-

Xs^smg xov naigov, dva/i(ptG[}rjxrjxov xrjv ngoggi]Giv i'Sulgev ovoav.
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ist, daft alles was von ihm bericlitet wird, eckt ware:' am aller-

wenigsten konnen die mageren und confusen Yerse 1,48.44, durch

die Philippas Bekenntnis [1, 46] nickt motiviert wird, die anschau-

lich dargestellte Gesckichte einleiten. So bleibt nnr diese fiir das

echte Evangeliam iibrig: 1, 40—44 sind secundar und niemand kann
erraten, was und wie viel sie verdrangt baben. Nur ist wokl zu
beackten clafi das Bild Nathanaels, der ruing unter dem Feigen-

baume sitzt, d. k. das friedlicke Leben genieBt, wie der alttesta-

mentlicke Jude es sick wiinsckt und von dem messianiscken Zeit-

alter erkofft, und nun plotzlich aus dieser Behabigkeit kinweg 1
)

zum Jiinger berufen wird, in raffinierfcem Gegensatz zu dem synop-

tiscken Bilde von den Fisckern erfunden ist, die Iesus von ikren

Netzen wegruft : es ist nickt grade wahrsckeinlich dafi der Dickter

des vierten Evangeliums eine sckleckte Copie der synoptiscken

Berufung von Petrus und Andreas neben seine eigene Erfindung

setzte. Dagegen ist der SckluB [1, 50. 51] der Geschichte kockst

wakrscheinlick ein Zusatz der eine Anspielung auf den Ankang
der Versuckungsgesckickte bei den Synoptikern entkalt [Me, 1, 13.

Mt. 4, 11]: wozu kimdigt Iesus diese Angelopkanie an, wenn gar

nichts daraus wird?

Nack dem jetzigen Text sind die ersten beiden Jiinger Iesu von

Iokannes zu ikm iibergegangen; vielleicht hat Lc. 7, 18 eingewirkt.

Die Frage ob dieser sonderbare Zug dem urspriinglicken Evangelium

angehort
,

laBt sick von der anderen
,

weiter reickenden nickt

trennen, wie im vierten Evangelium und seinen Bearbeitungen das

Verhaltnifi Iesu zu seinem Vorganger aufgefaBt ist. In der syn-

optiscken Ueberlieferung sind nock deutliche Spuren davon vor-

handen, daB die ckristlicke Urgemeinde eine Coneurrentin der

alteren Secte der Iokannesjlinger gewesen ist, von der sie so

wicktige Dinge wie das Gemeindegebet [Lc. 11, 1. 5, 33] und das

Wockenfasten [Me. 2, 18 ft. Mt. 9, 14 ft. Lc. 5, 33 ft.] entlehnte,

selbstverstandlich erst nack dem Tode Iesu, da er zu seinen Leb-

zeiten keine Gemeinde gestiftet kat. DaB Iesus selbst die Iokannes-

taufe empfangen kat, dart schon darum nickt bezweifelt werden,

weil es den Christen bald sekr anstoBig wurde, daB ikr Ckristus

sick der Taufe zur Vergebung der Siinden unterzogen kaben

1) Ygl. 3 Keg. 5, 5. Micha 4, 4. Zacliarias [3, 10] scliildert die messianisclie

Zeit mit den Worten
:
jenes Tages, sagt Jahveh Zebaoth, ladet ihr einander ein

unter Weinsioch und Feigenbaum-. es sieht fast so aus, als protestiere das vierte

Eyangelium gegen diese Prophezeihung, wenn es Nathanael unter dem Feigen-

baum wegrufen lilBt. heifit rufen und einladen.
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sollte *). Aber er taufte nie
;

die christliche Taufe ist erst durch

eine Combination der Iobannestaufe mit der Proselytentaufe ent-

standen 2
). TJm dieser Entlelmungen widen und weil die That-

sache dafi Iesas dem Ruf des Iohanncs zur Taufe gefolgt war,

sicb nicbt fortbringen lieB, ist scbr friili Iobannes Verkiindigung

dafi der Messias vor der Tiire stelxe, zu einer Weissagung umge-

deutet, die auf lesus zielte: der Taufer selbst hattc den von den

Juden erwarteten Messias, der das Greriebt bringt, im Sinno geliabt.

Ereilicb sind die Spuren des Urspriinglicben nicbt ganz verwisclit

3

)

;

aucb ist wobl zu beaebten dafi die Stelle von dem ‘Praliger in

der Wiiste’ bei den Synoptikem anfierbalb der ErziLblung stelit
1
).

Die zweifelnde Anfrage des Taufers, ob lesus ‘der sei dor da

kommen solle’ [Mt. 11, 3. Lo. 7, 19], paflt schlecbt zu dor Eolle

eines propbetiscbeu Zeugen filr lesus den Messias, und dieser Ver-

sucb ibn mit lesus zusammenzubringen scliliefit streug genoinmen

die TJmdeutung seiner Predigt aus. Es mangelt also in der synop-

tisclien Ueberlieferung nicbt an Widersprucben, aber es sind Wider-

spriicbe die nicbt gegen, sondern fiir die Ueberlieferung zeugen,

weil sie aus der lebendigen Entwicklung berausgewacbsen und re-

flectirender Kritik oder iiberlegtcr Darstellungskunst nicbt zum
Opfer gefallen sind. Mit den Incongruenzen und Inconcinnitaten

des vierten Evangeliums stebt es anders: sie sind nicbt Elecken

und Male einer Tradition, die mit dieser writer gegeben werden,

und baften nicbt am Object, sondern an dem schriftstellernden

Subject, losen sicb aucb nicbt durcb bistorisebe Betracbtung des

Gescbebenen auf, sondern fiihren in die G-egensatze binein, die

sicb in der den Anfangen sebon femstebemden Reflexion und Spe-

culation iiber lesus berausbildeten. Die Bebauptung dad lesus

selbst getauft habe [3, 22], ist eine so kiibne Negation der Ueber-

lieferung, dad die Ueberarbeitung versuebt bat sie hinauszu-

1) Vgl. Mt. 3, 14 ft Hebraeerevangel. 3. Wellhausen, Ev. Mi 7.

2) Der Gedanke dak durch die Taufe die vor ihr begangenen Siinden ab~

gewaseben werden, entstammt der lohannestaufe
;

dagegen ist der altchristlicbe

Name der Taufe, (pmicfi6s, der urspriinglicb den Kateehumenenuntemcht be-

zeiebnet baben wird, judiseben TJrsprungs; vgl. Iustin. dial. 122 p. 85 la (die

Juden reden) ov mqqg tbv vopov leyei %al tovg gnot^o^bovg vvt
9

avtov^ ovroi di

daiv oi itQocrjlmoi. Zu Gnmde liegfc Ies. 49, 6, wo Israel die Heidenmissiou

zugewiesen wird.

3) Mt. 3, 11. 12 = Lc. 3, 16. 17. Wellhausen, Ev. Mt. 6.

4) Me. 1, 1. 2 sebeint gradezu ein alter Zusatz zu seinj Mt. 3, 3. Lc. 3, 4—6
sind auch der Form nack eine Aninerkung zum Text. Bekanntlicli ist die lesaias-

stelle abgeandert, damit %vq£ov [= ft
1

IST] auf lesus bezogen werden kann.
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corrigieren x
) : beides spi'iclit vernebmlicb dafiir dafi bier ein Rest

des urspriinglicben Evangeliums vorliegt
,

das die Tradition rnifc

dicbteriscber Ereibeit nmgestaltete. An Stelle der scbiicbternen

Versucbe der Synoptiker die Zwolf, das Yorstebercollegium der

TJrgemeindc
,

in die Zeit Iesu zuriickzuprojicieren
,

ist hier mit

radikaler Yergewaltigung der TJeberlieferung die Erfmdung ge-

treten, dab lesus selbst bei Lebzeiten die ckristlicbe G-emeinde

gestiftet bat: nur das kann der Sinn der von ibm selbst voll-

zogenen Taufe sein. Es barmoniert gut dazu, dab diese Gemeinde

aucb scbon eine Kasse bat [12, 5. 13, 29 ;
vgl. oben S. 178]. Im

jetzigen Evangelium werden der taufende lesus und der tanfende

Iobannes als Concurrenten dargestellt, und man sollte erwarten

dab ein Poet der davor nicbt zuriicksebreckte lesus die Taufe

seiner Gemeinde zu vindicieren, diese Concurrenz mit kraftigen

Stricken zeicbnen wiirde: aber die Erwartung tauscbt, wie ge-

wolinlicb im vierten Evangelium, und die Erziiblung stolpert un«

lrlar und verworren voran, urn bald im Sande zu verrinnen; denn

die ckristlicbe Predigt in die jetzt alles auslauft [3,31—36], ist

kein ecbter Sclilub einer Erzahlung [vgl. oben S. 152]. Diese

selbst zerfallt in zwei Teile, die schlecbt mit einander verbunden

sind. Der zweite [3, 26—30] umfabt ein Gespracb der Iobannes-

jiinger mit ibrem Meister, das in sick zusammenhangt und ricbtig

fortscbreitet; Iobannes gestebt seine Inferioritat offen ein. Da
3,29 das synoptiscbe Wort Iesu Me. 2,19. Mt. 9,15. Lc. 5,34

benutzt ist, darf man seblieben dab die dortige Rede Iesu liber

die Iobannesjtlnger zu einem Gespracb des Iobannes mit seinen

Jiingern uber lesus umgebildet ist : 3, 29 tauebt eine typische

Wendung der Iobannesbriefe-auf [vgl. Nacbr. 1907, 364]. Zu dem

Gesprach selbst pabt nun aber der einleitende Yers nicbt [3, 25]:

syavaxo oitv gijryffig ex rvbv 'Ia&vvov jistdi 'IovdccCov xeqI

xaQ-ttQiajAov. Der Jude tritt iiberbaupt nicbt mebr auf 2

), und von

1) 4,2; vgl. S. 119. Es ist aucb absichtliche Corrector, wenn die Syr. Sin.

3, 22 SiitQiflsv v,ai distQipsv jisJ uvt&v iibersetzt; damit wird 4, 2 vorbereitet.

2) Die antiken Correcturen sucken die Numeri aaszugleichen, indem ent-

weder ’IovScdov in ’IovSuCcov verwandelt [K Syr. Cur.] oder Ik r&v pab7\tS>v

’Iaavvov mit ^ = <svl> Ik x&v [la&rixibv ’Icoavvov [Syr.

Sin. ]?esck.] iibersetzt wird. Das bringt den eigentlicken Anstofi nicbt fort
;
aber

aucb die moderne, von groBen Philologen vorgescblagene Vermutung ’IovScdov in

’Irjcov zu iindern hilft der Stelle nicbt auf : warum wird von dem Gespracb niebts

beriebtet? Es bleibt nacb wie vor dabei, dab die Bede der Iobannesjunger nur

den Erfolg Iesu bei dem Volk, aber nicbt die Disputation mit den Iobannes-

jttngern zur Voraussetzung bat.
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der Beinigung ist weiter keine Bede. AuBerdem widerspricht die

Angabe der Iohannesjiinger daG alle 1

)
jetzt zu Iesus giengen

und sich von ihm taufen JieGen, der Schilderung von Iohannes

Tatigkeit am Anfang des Abschnitts [3, 23] ml MiQsyivovxo ml

i-pocmC&vzo

:

mit Becbt hebt Bretsckneider [Probabilia 47] bervor,

daG der Iohannes der 3,21—30 sprieht, mit dem Taufen aufhorcn

mnGte, sobald Iesus selbst angefangen hatte zn taufen. Somit ist

das Gresprach 3, 26—30 ein Zusatz des Bearbeiters, der die echte

Eortsetzung von 3, 26 verdrangt hat. Es ist aber iiberhaupt sehr

die Erage ob auch in dem ersten Teil des Abschnitts der Taufer

Iohannes nrspriinglich ist. Bach, den Synoptikern trat Iesus erst

offentlich auf, als Iohannes in den Kerkern des galilaeischen Te-

trarchen Antipas verschwunden war [Me. 1, 14. Mt. 4, 12], und der

ausdriickliche Protest des vierten Evangeliums [3, 24] gegen diese

TTeberlieferung diirfte demselben Interpolator angelioren, der auch

die iibrige Chronologie zu verantworten hat: daG die Erzahlung

der Synoptiker von der Yerhaftung des Iohannes ohne Weiteres

vorausgesetzt wird, ist ein schwerer YerstoG gegen die Autonomic

des Evangeliums und schon darum verdachtig. An das Taufen

Iesn schloG sich im urspriingiichen Evangelium cine Disputation

zwischen ihm odor seinen Jiingern und einem Juden iiber ‘Eeini-

gung’ : nicht in ’IovdaCov [3, 26] ,
sondern in ’loodvvov steekt der

Eehler, und die Ortsangabe 2
) die wir nicht besser identificieren

konnen als einst Euseb [vgl. S. 119], bezieht sich auf das Taufen

Iesu, nicht das des Iohannes. TTeber 3, 22 vgl. S. 119.

Bach 10,40 taufte Iohannes am 6. Ufer des Jordans, in der

Peraea 3
). Das hangt mit der Flncht Iesu zusammen, welche

zwischen der ersten und zweiten Beise des urspriingiichen Evan-
geliums liegt und von der er nach Iudaea zuriiekkehrt: Bethanien

lag an der StraGe die von Jericho herkam, und auch naeh der

synoptischen Tradition passierte Iesus auf der letzten Beise nach

1) Daher setzt die Syr. Sin. 3, 26 fiir wavtss ein noXXoC,

2) Der Causalsatz 8m vSata xolla rjv ev.ei ist sonderbar. Er soli jetzt

wohl motivieren, daB Iohannes nicht mehr [vgl. 10, 40] im Jordan tauft, leistet

aber nicht was er soli, denn so tief waren die Quellen doch nicht, um wie im
Jordan, darin unterzutauehen. Sollte das Satzchen nrspriinglich nur Aiv&v —
pjiy erklaren oder ist es aus dem Namen erschlossen?

3) Durch den Zusatz to na&tov ist die Stelle mit 8, 23 verklannnert, aber

das Folgende zeigt daB es sich um den einen und bestimmten Schauplatz von
Iohannes Tatigkeit handelt, und der war am unteren Jordan.
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Jerusalem die Peraea 1
). Weil nun Iesus yon dem ‘Ort in der

Peraea, wo Iohannes taufte’, nach Bethanien reiste [11, 1. 18], hat

ein Interpolator, der yon der Geograpbie Palaestinas auch nicht

die geringste Yorstellung hatte und 11,7 dyco^isv slg xfjv ’lovdou'av

verkehrt mit Me. 10, 1. Mt. 19, 1 combinierte, wo die Peraea zu

Iudaea gerechnet wird, die sinnlose Ortsbezeichnung 1,28 erdacht:

xavxa iv Brj&ccvCcu iysvexo itsQav xov ’TogSdvov OTtov v 6 'Icouvvrig

(iaTCxC&Qv, die man weder mit Origenes und der Syra Sin. durch

die Conjectur Brjd'ccpccQcc
2

) noch durch die Erfindung eines homo-

nymen Bethanien, die Origenes unmoglick macht 3
),

beseitigen soli.

Die Erzahlung fahrt 10, 41 fort : yiele kamen zu Iesus und

sagten oxi 'IcDuvvyg
fihv 6rj^isZov STtoLrjGsv ovSsv, Ttavxa ds oaa sItcsv

’Icadvvqs Ttsgl xovtovj &Xrjd'rj tfv. In dieser Fassung ist der G-egen-

satz schief. Er konnte lauten dab Ioliannes zwar kein Zeichen

getan, aber riehtig von Iesus propliezcit hatte: dann muBte {isv

bei (jrj^Eiov stehen, und der Name dcs Iohannes durfte nicht wieder-

holt werden. Und was soil denn all das scin, das Iohannes liber

Iesus gesagt hatte? Etwa 3,27—36? Wenn die Leute in der

Peraea das sofort begriffen, nmbten sie von einer singularen

Grlaubenskraft gewesen sein. Nach dem Wortlaut erwartet man
vielmekr, dab dem ’Tcodvvrig [ihv im ersten Gliede im zweiten ein

8s entspriclit: Johannes hatte keine Wunderkraft, wohl aber

du ?

,
oder wie irnrner man das fonnulieren will. Weitere Ver-

mutungen liber das was einst dagestanden hat, sind unzulassig;

nur das darf man ahnen dab in der urspriinglichen Fassung das

im ersten Glied entbaltene ungtinsfdgo TJrteil liber Iohannes durch

das zweite nicht wie jetzt abgeschwacht, sondern verstarkt war.

Es fehlt nicht an Spuren die in die gleiche Richtung weisen. 5, 32 f.

macht Iesus zunachst yon dem ‘Zexignis’ des Iohannes ein grobes

Wesen

4

),
dann folgen aber merkwiirdige Worte [5,35]: exstvog r\v

1) Me. 10.1.46. Mt. 19, 1. 20,29. Lc. 9,52. 17,11 steken zu 18,35. 19,1

im Widerspruck, vgl. Wellliausen, Ey. Lc. 46.

2) Origenes [comm, in Toll. 6, 204] bezeugt dafi Br\ftccvtcu in so gut wie alien

Hss. stebe, auch schon von Ileraldeon gelesen sei. Ob er selbst Bri&ccpaQct con-

jiciert oder es in einer Hs. schon gefunden bat, wofiir g%s8ov sv tc&gi xotg

&vxtiygdyois spriebt, sagt er nicht; keinenfalls stammt die Lesung J;:ax in

der Syr. Sin. aus ibm, sondern beide sind unabhangig von einander der Tradition

gefolgt, die Ioliannes, wie es nake lag, an einer Fort des unteren Jordan locali-

sirte [Orig. 205] : dsinwad'cci 8s IsyovGi Ttccgcc xTjl xov \'IoqSuvov xcc Brj-

d'ccfiecQa, igxoqovgiv xbv
9
Icodvvr]v pspcc7ttL%svca.

3) A. a. 0. 6cXV ov8s 6{i&vv[iog xf\i Bri&ccvicu, xo7tog scxlv Ttsgi xbv *Ioq8<xvtiv.

4) Die lalime Correktur 5, 34 gekort in die Kategorie der Stellen die icb

S. 167 bekandelt babe.
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6 lv%i'°s 6 xcti6[ievog jcal (pca’vav, vfisig $s r/d'shjtfazs aycdhud'fjvai,

%qog coQctv ev t&i tpcoxl avrov. Audi hier ist dor Gegensatz schief

:

niemand will nur ‘zeitweilig’ an einer Sadie stolze Ereude emp-

finden, und daft ein Liclit brennt und Icuchtet, verstelit sicli von

selbst. Dagegen kommt eiu passender Sinn sofort lieraus, wenn
man itQ'og &quv ins erste Glied stellt: ‘ihr liabt cucli an Ioliannes

gefreut, obgleicii sein Lickt nur fiir eine Weile leuchtete’. Das
‘Yerlbschen des Liclits’ ist ein niclit seltenes alttestamentliclies

Bild flir den Untergang, und Philo stellt mit jiidiscker, niclit

griechischer Metapker den Leuckter der Sonne entgegen [qu. rer.

diuin. her. s. 89]: too yap 7pv%rjg 6'p.garog ($Qa%vzKX)} fiotQcc oi

xara zo Gaucc dgpOcd/xot • to (isv yag soixsv ijMwi, Xv%vov%oig d'e

ovxoi yalexmtiiv i^dnvsGd-ac vs xal (jfisvvvG&ai. Der Sinn ist deut-

licli: ‘Ioliannes ist verloschen wie ein Lickt; er war niclit der

wahre Prophet, das bin ich’. Damit ist die Position welclie die

synoptische TJeberlieferung gegeniiber dem Tiiufer einnimmt,

wesentlich verschoben: ist er dort aus demPrediger des jiidischen

Messias zu einem Vorlaufer des wahren Messias oder zu einem
geworden, der mehr ist als ein Prophet, so wird cr hier aus-

driicklich ausgeschaltet
;
der Stolz der Juden auf ihn hat sich als

eitel erwiesen. Es ist niclit niitig und nickt richtig, hinter dieser

veranderten Auffassung Polemik gegen die Iohannesjiinger zu
wittern, die grade an den entscheidenden Stellen des vierten

Evangeliums nicht vorkommen und 3, 25, wie schon gesagt, ver-
dachtig sind. Das Andenken des Taufers lebte auch in der rein
jiidischen TJeberlieferung fort, die eine schwere Niederlage des
Herodes Antipas zur Strafe fiir seine Hinricktung stempelte
[Ioseph. AI 18, 116 ff.], und die scharfen Urteile des vierten Evan-
geliums konnten an und fiir sich ebenso gut gegen die Hoch-
schatzung des Taufers bei den Juden 1

) wie gegen die Iobannes-
jiinger gerichtet sein. Tatsachlich streitet es gegen die christlicke

Tradition, die sich in den Synoptikern niedergeschlagen und Io-
hannes Auftreten an die Spitze des Evangeliums gestellt hatte;
diese Verknupfung wollte das vierte Evangelium als Iesu nicht
wiirdig losen, wie es ihm ja auch die Taufe vindiciert hatte. Die
Unebenheiten und Storungen die es verhindern diese Polemik deutlich
zu erkennen, sind nachtragliche Correctuxen die den Widerspruch
gegen die Synoptiker abschwachen sollen: auch diesmal hat die
originate Umdichtung des vierten Evangeliums sich gegen die Wuckt
der TJeberlieferung nicht durchsetzen konnen.

1) So sellon Chrys. t. VIII p. 78*.
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"Wer die Erfindung wagte, dab Iesus selbst taufte, and dem
entsprechend den Taufer Iohannes als eine epliemere Ersckeinung

hins tellte, der das Ansehn nicht verdiente, dessen er sich bei den
Juden erfrente, der kann fiir das Problem das die iiberlieferte

Taufe Iesu durch Iohannes der altesten Christenbeit aufgab, nur
die radikale Lbsung gefunden haben, dab er diese Taufe strich.

Zwar scheint sie im jetzigen Text vorhanden zu sein. Die Er-

zahlung 1, 19—34 ist dem Anschein nach in drei Abschnitte zer-

legt: das Gfesprack des Iohannes mit den Priestern nnd Leviten

[19—23], dessen Eortsetzung mit den Pharisaeern [24—28], nnd
die Taufe am Tage danach [29—34] ;

sie entsprechen dem Iesaias-

citat, das bei den Synoptikern [Me. 1, 2. Mt. 3, 3. Lc. 3, 4] den

Taufbericht einleitet, der darauf folgenden Eede des Iohannes an

die Juden [Me. 1,7.8. Mt. 3,7-12. Lc. 3,7—17
]

l
)
nnd der Taufe

selbst [Me. 1,9-11. Mt. 3,13—17. Lc. 3,31.22], Nur ist diese

Trichotomie so mangelhaft durchgefiihrt und widerspricht der Er-

zahlung selbst dcrartig, dab es umnoglich ist sie fiir nrspriinglich

zu halten: sie ist vielmehr nachtraglich eingeflickt tun eine not-

diirftige Concordanz mit den Synoptikern herzustellen. Obgleich

der sckleekt stilisierte Satz xal &xe6ralu£voi ij0av ex rav Occqc-

gklcov [1, 24 ygl. Mt. 3, 7] andere Unteri'edner einfiihrt

2

), also etwas

Neues einleiten soli, lanft das G-esprach des ersten Absehnittes

ruhig weiter: die Erage der Pkarisaeer 1,25 setzt das voraus,

was Iesus den Priestern und Leviten geantwortet hat. ~Wollte
man annehmen dab die Pharisaeer ja von Anfang an dabei ge-

wesen sein kdnnten und nunmehr die TJnterredung weiterfiihren s
),

1) Spcziell aus den Synoptikern entlebnt ist 1, 26 mit Ausnahme der Worte

{.isaog vp&v 6trj%£i ov v{isls ov% ol'dats. Ick will die Gelegenlieit benutzen um
einen Irrtum zu verbessern, der mir S. 142 untergelaufen ist: lustin. dial. 88

p. 316° ist einfacli eine Combination von Mt 3, 11 und Lc. 3, 15.

2) Origen. in Ioann. 6, 49 £yco 8* ogov £% rijs Xs^sas fWi GtoxdaaG&cu,

sfatoipu av tQCtr\v slvca {LttQtvQLav [auBer 1, 19 ff. und 1, 15 if.] rbv TtQog rovg

ccfCOGtaXivrczg ScTtb t&v $?(xqigcclcov Xoyov .

3) Origenes kennt diese Ausrede nicht; er redet deutlich yon zwei Sen-

dungen [in Ioann. 6, 50] : dvo ccTtoctolcci yCvovtav ntQog tov paTtriGrijv, [u'a fihv

ccitb *l£Q06olv{icov tino *Iov8aicov it^itovtcnv i£Q£Vg %cd Amitag . . ., £T£qcc d£ tfrccgi-'

acctcov cc7toGt£lX6vTcav %cti agog y£y£vr}[isvriv &%6%qigiv toig i£Q£vgiv ned AmCrcug

mccTtoQovv'vcov. Er denkt sich also daB die Priester und Leviten mit loliannes

Antwort zuruckkehrten und nunmehr die Pharisaeer eine neue Gesandtschaft

abschickten: auch das Latte nattirlich gesagt werden mlissen. Yon einer ahn-

lichen Auffassung geleitet ubersetzt die Syra Cur. ^viojo oooj als

batten die Juden in Jerusalem eine zweite Gesandtschaft geschickt. Die jiingere,

schon Chrysostomus bekaxmte Ueberlieferung dey griechischen Hss.
?
die Peschittha
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so ist zu erwidern dafi das etwas deufcliclier hatte gesagt werden

milssen. TIeber die nngehenerliche Ortsangabe 1,28, die offenbar

den zweiten Abschnitt abschliefien soil, ist schon das Notige be-

merkt
;

die unmittelbar folgende Einleitung zur Taufe ist in ver-

daebtiger Weise ans 1,35.36 wiederholt. Im Taufberichfc selbst

Oder dem was ihn vertreten soil, mufi das doppelte xaya ovx yidsiv

avxav um so mehr anffallen, als aucb tfZ&ov iya sv vd'ati (}ci7CTL£;aov

[1, 31] dem anf das zweite x&yco ovx fydsiv ainov folgenden 6

itsyipas [is fiaitxllsiv h vSccn entspricbt nnd 1, 33’’. 31 nur eine Aus-

fiihrung you 1, 32 sind. Die Donblette ist Yon TJsener bemerkt

[Weihnachtsfest 54 f.]; sein Versuch zwei Erzahlungen herauszu-

schalen ist allerdings daran gescheitert, dafi er nicht alle Schwierig-

keiten geseben hat. Zu denen die ich schon hervorgehoben babe,

kommt scliliefilich noch die Inconcinnitat des Anfangs [1,19]: xal

avtrj bgtlv ?] fiaQtvQla tov 'Itxxxvvov " ots a%s6tailav ngog avtbv of

TovdoJoi s’| Tspoeobuficov lapslg xal Aaviwg, ivu h^coxyOcoGiv avz'ov

pv tig eV
;

xal djgoitdyijffsv xal ovx yQvytiaxo, xal ayoAoyy&ev bn

iyaj ovx slfil 6 Xgitixog. Ich habe die richtige nnd notwendige

Interpnnction wieder eingefuhrt, die den ersten Satz als eine An-

kiindigung von der Erzahlung absondert, so dafi diese, wie es sich

gehort, mit dem Temporalsatz beginnt; die gewohnlicbe Airffassung

die ora mit dem Demonstrativsatz verbindet, wird schon dadurch

widerlegt, dafi es dann zum mindesten yv statt sotl heifien mlifite.

Nun ist allerdings richtig dafi bei correcter Interpnnktion der

Temporalsatz ohne Apodosis im Sande verlauft: das beweist um
so weniger gegen sie, als xal &>[iok6yy0ev xal ovx yQvyOaxo xal

(byoXoyytiEv ohnehin unsinnig ist; dafi in einzelnen Hss. und Ver-

sionen das zweite xal ayoXoyipav gestrichen ist, ist Correctur und

eine schlechte Correctur. Denn sie beseitigt nur den einen, sofort

in die Augen springenden Fekler der Wiederholung, aber nicht

den anderen dafi nach dem, durch die Negation des Gregenteils

noch besonders hervorgehobenen SyoXoyyGsv ein positiver, nicht ein

negativer Objectsatz verlangt wird *). Es ist also xal coiiohdyyOev

syco ovx slfil 6 Aptorog eine Einlage, die die alte Eortsetzung des

Satzes mit 8te zerstort oder unklar gemacht hat. Auf die Qeschmack-

und die Lateiner schiebeu of ror AxsetaX^ivoi ein um die beiden Gesandtschaften

in e'ine ziisammeimischieben : das ist eine durchsichtige Correctur.

1) Die Syra Cm. iibersetzt daber xal ayoXoyrfinv xal ovx fjQvyeato mit

Vc|o v.jo|o. Auch Origenes stiifit sich an der negativen Antwort auf die Frage

oil tig si conun. in Job. 6, 50. Die Correctoren welche xal vor dem zweiten d>(io-

Xoyyosv strichen, sind dem Echten am nachsten gelcommon : dadurch wird wenigstens

der Temporalsatz richtig abgegrenzt,
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losigkeit das von den Christen umgestaltete Iesaiascitat, das die Syn-
optiker von sich aus der Erzahlung einfiigen, Iohannes direct in

den Muncl znlegen, will ich nnr kurz hinweisen 1
). Er kann zu den

Jnden nicht eher sagen [1,26] [ic-Gog v[iav Gtrfxsi ov ,6{ceig ovjc ol'dccxe,

als bis ihm bei der Tanfe geoffenbart war, wer dieser Unbekannte
war: was er 1, 30 ff. erzahlt, mufi zeitlich dem G-esprach mit den
Pharisaeern vorangehen. Dem scheint 1, 29 zu widersprechen

;
denn

da6 Iohannes Iesus zu sich herankommen sieht, klingt so stark an
Mt. 3, 13 an: r6ts % a q ay iv bx ai 6 Jrjtfovg a%b xrjg FaXilalag ml
xhv j\oQ§avr\v tcqog xov J

l(x)dvvi]v xov ^aitxKj^ijvac im 1

ccvxov, da6
der Leser meinen muG, Iesus kommt zur Taufe 2

). Der Vera ist

jedocli mitsammt dem Folgenden verdacktig und vielleiclit erst

bei der letzten TTeberarbeitung zugesetzt; das gauze Stuck 1, 28— 3(3

laBt sick entfernen als ein miBlungener Yersuek nack der synop-

tischen Ueberlieferuug die Taufe Iesu yon der Predigt des Taufers

zu trennen. Jene riickt daun urn so deutlicker in die Yergangen-
keit, und was die Rede des Ioliannes an Zusaminenliang durck die

Aussonderung des trennenden Einsckiebsels gewinnt, das yermebrt

zugleich den sckweren AnstoB daB die Taufe nirgendwo deutlieh

erzaklt, sondern nur yorausgesetzt wird. Man soli bei der Epi-

phanie des Geistes, die Iokannes 1, 32. 33 andeutet und die den

wesentlieken Inkalt seines 1, 19 pompkaft angekiindigten Zeug-

nisses bildet, an die Taufe denken, und alle Interpreten sind dem
Wink gehorsam gefolgt: sie katten sick nur klar macken mtissen

daB ein voiles Yerstandnis der Stelle nur dann moglick ist, wenn
die synoptiscken Berickte kinzugezogen werden. Damit ist aber

ein stilistisckes Grundgesetz der Evangeliensckriftstellerei verletzt,

1) Ohne groBe Milhe laBt sich die Trichotomie beseitigen und ein fort-

laufender Text in folgender Weise lierstellen: (19) ncd avtr\ iotlv rj {lagtvgia

tov ’Imdvvov. ots attSGtsiXav ttgbg avtov ot
9
Iovdcdoi i|

'

IsqogoXv^icov iSQsfe %ai

Asvitag t'va igattfsooGiv avtov ‘gv tig sV\ uai &{xoX6yriGsv %al ovn i]QvriGato

(sc. tig rjv)
} (21) i]Qwtr\Gav avtov Hi ovv\

9HXiag sV
;

nal Xsyst ‘o%% si[u\

c6 ttgoqirjtTjs si gv
;

%al attEngiftri ‘ov [das ist nach Me. 6,15. Lc. 9, 7 f. ge-

macht]. (25) uai fjQ&triGav afitov %at shtav avtcbi lti ofiv (Sattti&Lg, si Gb ov%

si
9
HXiag ovds 6 ttQOtyrjtrjg'

; (26) attSKQid'f] avtoig 6
9
Iadvvy\g Xsycov

1

piGog vp&v

Gttf%SL ov ov% oidats (81) %&yd ov% ijidsiv avtov, dXX
3

i’va cpcivEQGJ&f]i t&t

*jGgai\%, did tovto rjX&ov syd iv vdati fiatttiQcov
9 [man beachte wie durch die

Streicliungen %dyd—avtov in den richtigcn Zusammenbang riickt und did tovto—
patttifav zur praecisen Antwort auf die Frage 1, 25 wird]. %al i^agtvgriGsv

Iaavvrig [jetzt wird die Ankiindigung von 1, 19 erflillt] Xsycov dti ts^safica to

ttvsvpa uatafiaivov dg ttsgiGtsgdv s£ ovgavov %al spsivsv itt
9
avtov.

2) Durch die erweiternde Douhlette il, 33. 34 soil vielleicht s[iagtvQ7}Gsv

5

Icodwrjg die scharfe Beziehung auf 1, 19 verlieron und so verstanden werden, als

sei das Zeugnis bei oder unmittelbar nach der Taufe abgelegt.



626 E. Schwartz

wie um so melir betout werden mufi, als die landlaufige Exegese

grade solcbe Stilregeln, die keine becjuemc Entscbuldigung fiir

Inconcinnitaten und Incongruenzen liefern, zu ignoriercn gewobnt

ist. Jedes ecbte, nicbt durcb Correcturen entstellte Evangelium

mu£ gewissermafien autonom sein; es kann andere Evangelien be-

nutzen, tat es sogar in der Regel, aber es mufi sie dann in sicli

aufnebmen und dar£ sie nicbt einfact voraussetzen.

Die Yermutung dafi das urspriingliche vierte Evangelium die

Taufe Iesu durcb lobannes niekt kannte oder ricbtiger nickt

kennen wollte
,
bat sich bei eingeliender Priifung des Textes

bewahrt. Wiederum ist die synoptiscbe Deberlieferung spatcr ein-

gedrungen und hat die straffe Logik der nrsprxinglichen Erfin-

dungen zerstort. Sie bat dabei eine eigentiimlicbe Eorm ange-

nommen insofern als die Handlung der Taufe vollstandig ver-

scbwindet hinter dem Zeugnis des lobannes, 1

) das gegen alle

Ueberlieferung ins Dngebeure. gesteigert ist. Wabrend nacb der

altesten Tradition, die bei Marcus [1,10] und Mattbaeus [3,16]

nocb deutlicb erbalten, bei Lucas [3, 21 f.] freilicb scbon verdunkelt

ist, Iesus allein den Deist auf sicb berabsteigen siebt, wird in der

Ueberarbeitung des vierten Evangeliums lobannes zum bewussten
Trager dieser Oifenbariing; dort ist die Taufe, weil Iesus durch
sie zum Messias berufen wird, im vollen Sinne der Anfang des
Evangeliums, hier bildet sie nur den Rabmen fiir ein propbetisclies

Zeugnis das in dem dogmatiscben Beweisapparat fiir Iesus Cbristus
eine besonders vornebme Stelle einnimmt; dadurcli dafi es vor
den Juden abgelegt wird, wird die Scbuld ibres Unglaubens we-
sentlicb vermebrt [5,31—33].

Eiir das Zeugnis des lobannes von Iesus ist es, da er
den Yorgang bei der Taufe erzablt, nicbt nbtig dafi Iesus selbst

dabei ist; es ware sogar fiir die Erzablung selbst besser, wenn
er feblte, und die Stelle welcbe ibn am deutlicksten mit dem Taufer
zusammenbringt [1, 29], ist spatester Zuwacbs. Trotzdem scbeint
die Erinnerung an die Synoptiker so stark gewirkt zu baben, dafi

Iesus dock an die Stelle gebracbt ist, *wo lobannes taufte’. Es
ist unnatiirlicb gEo'og {i^&v tirr/xst, nicbt concret zu versteben, und
wenn sicb aucb 1, 29 ausscbeiden lafit, so doch nicbt das Original
dazu 1, 35.36, das zugleich die Ueberleitung zur Jiingerwabl bildet.

Es liegt in der Linie der Auffassung von dem Taufer, die die
Bearbeitung im Gregensatze zum urspriinglicben Evangelium durcb-

1) 3,26 wird nur das Zeugnis, niclit die Taufe erwiihnt: 8? rjv [iera aov
TtiQciv rov 'IoQddvav, &l to ii8[iaQtvQri%ccQ, i'8s ovtog @ccitri&L.
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fiibrt, wenn sie ilim eine cbristlicbe Metapber, die erst nacb Iesti

Tod Sinn hat, in den Mund legt nnd diesem Ausspruch eine so

wunderbare Wirkung zuscbreibt, dass zwei seiner Jtinger sofort

zu Iesus iibergebn 1
). Eckt kann dieser sonderbare Einfall nickt

sein. Die Greograpbie gekt vollig in die Briicbe. Um von 1, 28

abzuseben, mnfi man sidi Iobannes am nnteren Jordan denken, in

der Peraea [3,26. 10,40], nicbt weit von Jerusalem [1,19]. 1st

es scbon sebr sonderbar gesagt dab Iesus von dort Cnacb Gralilaea

binausziehen wollte’ [1, 43] ,
so ist es einfacb Unsinn

,
wenn er

jetzt wo er dock' von Q-alilaea weit weg ist, drei Gralilaeer aus

Betbsaida zn Jlingern gewinnt und 'am dritten Tag’ — von wo
an soli gezahlt werden ? — eine Hoekzeit in Kana mitmacht.

Hier trcibt dieselbe Ignoranz ilir Wesen wie 1,28. Icb kann es

anch nicbt anders als ungeheuerlicb finden dab Iesus wabrend er

bei Iobannes weilt, in der Waste [1, 23], die Jtinger auf ibre Bitte

mit in seine Wohnung nimmt. Hatten sicb dort Grastbofe etabliert

um die Scbaren aufzunebmen
,

die zu Iobannes hinausstromten ?

Hrspriinglicb konnen die Eragen der Jiinger und Iesu Antwort

1, 38 f. nur gestellt und gegeben sein an dem Ort wo Iesus wirklicb

seinen dauernden Wobnsitz batte; beide dlirften ein Rest der

ecbten Erzablung von der Jtingerwahl sein, der jetzt dadurcb un-

gereimt geworden ist, dab die TJeberarbeitung die Jiingerwabl

mittelbar an den von ibr gescbaffenen Ersatz fiir den Taufbericbt

anseblob. Hier wirken die Synoptiker, vor allem Marcus [1,16 ft*.]

nacb. Dagegen feblt die Yersucbung, ebenso wie alle Heilungen

von Besessenen, und ist nur durcb eine scbwacbe Andeutung er-

setzt, die an die Jiingerwabl angebangt ist; s. o.

Dab das von Grott eingegebene Zeugnis des Iobannes zum dog-

matischen Beweis des Christentums gebort, wird im Prolog gra-

dezu gesagt [1, 6f.]: iyevsro av&QWTtog ccjt£0xcclpsvog itccQct fteou,

ovofiu avrm ’Icoccvvyg' ovrog fjX&Ev eig
f
uxqzvqlccv

,
iva fiaQtvQ7j6r}i

Ttsgl tov (pentdg, iv u Ttccvrsg ,rci<5%sv6 iv Si avrov: das ab-

solute Ttititsvsiv ist zu beaebten. Der Gredanke kebrt in gezwun-

gener Fassung 5, 34 wieder : bbr babt zu Iobannes gesandt und

er bat fiir' die Wabrlieit gezeugt, syoj Ss ov 7taQ& av&Q&rtov rr\v

ticiQTVQiav AcciijUavco, alia zavxa XeycD, iva 'b^isig 0cO'd'fjzE
,

d. b. des

Beweises aus dem Zeugnis des Iobannes bedarf Iesus nicbt, da

er starkere Beweise bat, aber die Juden die auf Iobannes stolz

gewesen sind [s. o.], sollen sicb durcb ibn iiberzeugen lassen. Bei

1) Die Syra Cur. sucht wiederum dtireli ein Targum die Seltsamkeit des

Textes abzqschwaclien, indem sie vor i'de 6 ccpvbs rou ftsov einseliiebt J^jco Jo#.
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Marcus, raid wenn man die Greburts- raid Kindsheitgescbicbten,

wie billicb, bei Seite lasst, aucb bei Mattbaeus und Lucas beginnt

das Evangelium mit dem Auftreten des Iobannes; der Anfang
jenes oben ausgescbriebenen Satzes im Prolog des vierten Evan-

geliums siebt aucb so aus, als sollte er die Erzahlung mit Wucbt
einleiten. Aber schon 1, 7 beginnt das Raisonnement, das auf die

Abstraktionen der vorbergebenden Verse zuriicklauft, und gar 1,8

wird durcb das negative Urteil die Spannung des Lesers enttauscbt.

Zwiscben 1, 8 und 1, 9 klafft es : denn zn tfv to (peas ro ulyfrivov feblt

das Subjekt, und Iobannes versebwindet zunachst. Die Ankiindigung

1, 19 ml civvy sGtlv fj ficcQWQLcc tov
5

Icodvvov will den verlorenen

Eaden wieder aufnebmen
;
aber es gebt niebt an, sie obne Weiteres

auf 1, Gif. zn beziehen, als sollte das dort angedeutete Zcugnis

des Taufers nunmebr nacbgetragen werden : ein anderes Zeugnis

desselben Taufers drangt sick dazwiseben, das sebon vorber [1,15]

berichtet ist. Um die Verwirrung voll zu macben, orsclieint dies

Zeugnis nocb eimnal, in der Erzablung die den Taufbericbt der

Synoptiker ersetzen soli [1, 30]
3
). Es sollte einfacb zugegeben

werden daB das kein urspriinglicber, von einem Scbriftsteller ver-

fasster Text sein kann. BlaB bat wenigstens das Verdienst, der
Scbwierigkeit offen ins Auge geselien zu baben; er wuBte nur so

zu belfen, daB er 1,15 stricli. Aber 1,16 scblieBt mit Nichten
an 1,14 an, wenn die alteste und best bezengte Lesart on £%

rot) TtXrjQ&pavog avrov ypetg Ttawsg sXd(5o(iev beibebalten wird
;
daB

BlaB die jiiugere Correctur %cd aufnebmen muB, um den Zu-
sammenbang zwiscben 1, 14 und 1, 16 kerzustellen, empfieblt seinen

Vorscblag niebt. Das starkste Gregenargument aber wird durcb
die Wiederbolung 1,80 geliefert. Stellt man beide Fassungen
nebeneinander

:

1,15 1,30
of!rog tfv ov sirtov' 6 bTtitica (iov ovtog h($viv v%\q ov iyca BiTtov*

^Q%o(isvog SfiTtgotifrev (iov yi'yovsv, bittoca (iov sq%evca dvrjp og 8(i-

ovc rtQ&vog (mov rjv TtQOd&sv (iov yeyoysv, oxi jtQ&vog

(iov v

so zeigt sicb dafi der Sprucb 1, 30 spraclilicb glatter ist
,
da das

anstoBige Imperfect ijv in h$ti corrigiert ist : dagegen verscblecbtert

die Angleicbung an Me 1, 7 ===== Lc. 3, 16 eq^svcil 6 itiivQQvsQog (iov

bititico (iov den Sinn, indem nunmebr zwiscben dem futuxuseben Sinn
von sQ^srai und dem praesentiseben Perfect yiyovev ein Wider-

1) Chrysost. t. Till p. 72° ytoXvg sotiv ovtog 6 E'vayysXiotrjg ccvco nal narco
rbv 'Tcodwriv otQFcpcov nal tip (mQtVQiav amov tcoXXa%ov TtSQicpsQcov,
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sprucb entstebt, der nur durcb gewundene Deutungen beseitigt

werden kann. Das spricbt vernebmlicb dafiir daB diese Fassung

eine jiingere Doublette ist, die das in 1,15 vorliegende Original

oberflacblicb verbessern moclite
,
und dies Resultat wird ferner

dadurcb bestatigt, daB 1,30 in einer Versreibe vorkommt, die

scbon oben als jiingster Zusatz erwiesen wurde. ITmgekebrt be-

weist die "Wiederbolnng, daB 1 , 15 o-Htos ov sbtov die alteste

erreichbare Lesart ist. Das ist darmn niclit gleicbgiltig, weil die

Yariante otizog 6 efaav dnrcb die erste Hand des Yaticanus,

den altesten Corrector des Sinaiticns und Origenes [Hantscb, de

evangeliorum codicibus Origenianis 38J vortrefflicb bezengt ist

und die Construction so stiirt, daB man versucbt wird, den Grrund-

satz auf sie anzuwenden, dafi die sckwerer verstandlicbe Lesart

als die iiberlieferte zu gelten bat. Die Doublette in 1, 30 ver-

bietet das und zwingt in 6 siit&v eine Correctur zu seben
,

die

sei es das Imperfect tfv sei es das Zuriickgreifen des Iobannes auf

einen nicbt bericbteten Ansspruch beseitigen sollte; sie griff wobl

urspriinglicb weiter und hatte xcci xs%Quys Xiycov entfernt. Als

dies wieder eindrang und durcb ovrog 6 sincov in unertraglicher

Weise von dem Aussprucb selbst getrennt wurde, entstand die

dritte im Altertum nacbweisbare Lesung: ovvog %v 6 bitfaco (iov

£q%o[ievos, os S(iJtQos&sv xrX.: sie steht im Sinaiticus von erster

Hand, und ibr folgen Euseb [de eccles. tbeol. 1, 20, 30] und Tbeodor

von Mopsubestia [p. 38, 11 Cbab.].

Wie der Aussprucb des Taufers jetzt dastebt, macbt er ibn

zum Zeugen fiir die Praeexistenz Cbristi. Das ist nocli sebr viel

mebr als die Verwandlung des synoptischen Taufbericbts in das

Zeugnis des Iobannes; es sollte einleucbten dafi diese nicbt mebr

empbatiscb als das Zeugnis des Iobannes eingefiibrt werden kann,

wenn jenes, das eine viel tiefere Einsicbt in die cbristlicbe Dog-

matik verrat, vorangegangen ist. Der Ausweg 1, 15 zu entfernen

ist versperrt
;
mit einfacben Mitteln ist hier iiberbaupt nicbts zu

macben: denn der ganze Yers bait einer scharfen Analyse nicbt

Stand, er ist das Resultat einer IJeberarbeitung. Urn von den

Praesentia des Einfiibrungssatzes nicbt zu reden, die so ausseben,

als sollte nicbt ein lebendiges Wort
,
sondern das Citat aus einer

Scbrift folgen, so entziebt sicb zunacbst das Imperfect rjv der

Erklarung, wenn es Iobannes in den Mund gelegt wird: man er-

wartet oitog i]v bv si tcev ’I co dv v ri g, womit icb natiirlicb nicbt be-

baupten will dafi dies die urspriinglicbe Fassung gewesen sein miisse.

Das Wort des Taufers endlicb selbst bekommt erst dann Sinn

und Yerstand, wenn der Causalsatz on XQ&tog (iov wegge-

Kgl. Gos. fl. Wise. Nacbrioliton. Fliilolog.-hist. Klasso 1808. Heft 5. 37
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lassen wird: erst claim treten die beiden Bilder in den reeliten

Gegensatz zu einander: fder der hinter mir gekt, ist mir voran

gekommen’. Nickt aus einem metapkysiscken Grande
j
ein solcher

Gedanke katte mit 6 &7tL<UD [iov iQxofisvog rtQ&tog (iov ijv leickter

und sckarfer ansgedrlickt werden konnen; sondern der Taufer

will einfack sagen: Iesus der spater auftrat als ick, hat mir den

Erfolg weggenommen, er tanft mekr als ick. Nur auf dieseWeise

kommt das praesentiscke Perfect zn seinem Reckt, dessen Sckwierig-

keit die antike Interpretation ekrlick und riclitig empfindet, wenn

sie eingestekt dafi es nur als Perfect der Weissagung yerstanden

werden kann 1
). Wenn so' die Umdeutung in ein Zeugnis ftir die

Praeexistenz Christi entfernt ist
?

riickt der Ausspruck des Io-

kannes in Zusammenkange deren Spuren auck an anderen Stellen

aufgedeckt sind und die dem urspriingliclien Eyangelium zuzu-

sckreiben darum nickt zu kiikn sein wird, weii sie weit yon den

Synoptikern abfiikren. An Stelle der Taufe Iesu durcli Iohannes

mufi es Ausspriicke des Iokannes selbst gesetzt haben, in denen

er Iesus groBeren Erfolg selbst zugab : damit sollte der Stolz der

Juden auf ikn widerlegt werden Weiter. laBt sick nickt vor-

dringen, yor allem nickt almen, wie der eckte Evangelist die Stellung

die Iokannes selbst zu Iesus einnakin, gesckildert katte: nur das

kann mit einigem Sckein angenommen werden clafi auck er wie

die Synoptiker mit dem Berickt liber Iokannes das Eyangelium

begann.

Durck Uekerarbeitung ist auck das was auf das ‘Zeugnis’ des

Iohannes 1, 15 folgt, zerstort. Ick babe friiker [Nachr. 1907
,
367]

mick mit Origenes und Theodor yon Mopsukestia

2

)
dafiir erklart

daB die Rede des Taufers weiter lauft, und kann auck jetzt nock
Origenes nickt tadeln, wenn er wegen der Partikel on diese Inter-

pretation ftir die allein zulassige erklart [Comm, in Ioann. 6, 34]

:

avaynalov ds occcl ovzcag SlsXsy^cu <bg (is(iia0[ievi]v %ctl ozvrndXov&ov
vr)v i%8o%rjv [die 1,16 ff. dem Eyangelisten giebt]

4 Ttdvv yaQ ftiaiov

to o aicpvtdtov oiov si aKcdgcog SuxxQTtxeij&cu zov zov fiaitutixov

Xdyov vnb zov Xdyov zov {jL<xft'
/rjZQv, %cd Ttavzl ran xal ivd vtotibv &%ovslv

1) Chrysost, t. VIII p, 7Ga ncd itcag
,

cpr}tiiv
,

si tcsqI zfjs sncpdvGSCQS zfjs sis

civti‘Qca7tovg 7jv %al tfjg (isXXovGrjg s^scd'ca rtccQ' avtcov ^o^ijg 6 Xoyog
,

tb ^ijSstcg)

zsXos eiX7]rpog cog i}8y] ysysvrjjLievov Xsysi
;
ov yaq slits 'ysvrjGStttti, ccXXct yiyovsv

.

ozi i&og rovto toig %QQtpr\tsvovGiv avcofi'sv sgziv cog rtsqi ysysv?]fis'voiv 7toXXa%ov
tcsqI xfov {isXXovvav diccXiyso&cci. Ebenso Theodor, Mops, p. S9, 1G ff,

2) Cbrysostomus durfte ich niclit anfuliren -

}
or sagfc t. VIII p, 79a aus-

druclrfich to yaQ i% tov nXrjQ afiat og ccvtov yjfistg tcdvtsg iXdjSofisp
OV tOV TtQOdQOfiOV £6ti QlJflCi, &XXCC tOV {ICtd’YiTQV,
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<jv{iy>Qd6£CDg Xsyo[isv(Dv iia<5taiL&v<m tiacpsg to tov sHq^ov Ti\g Xs^scog.

Andrerseits muB zugegeben werden daB es unmdglicb ist mit ilim

und Theodoros rjfislg Tcdvxsg auf die alttestamentlichen Propbeten
zu beziehen, in die sich Iohannes d. T. mit einsclilieBt : dem wider-

spricht i% tov TtXrjQcopaTog, da die Offenbarnng des A. T. doch

eben nicbt ‘aus der Eiille’ ergieng, sondern nur ein Abbild dessen

war, das da kommen sollte. Die Worte setzen allerdings den

Sinn von 1,14 fort; aber — und das muB immer wieder ent-

scbieden betont werden — sie scblieBen nicbt an, nnd iiber die

widerspenstige Causalpartikel ist nicht hinwegznkommen. Sie ist

ancb nicbt die einzige Schwierigkeit. Das Imperfect iXdpofisv

pafit nnr, wenn nnter Tj^istg die personlichen Jlinger lesu ver-

standen werden; dann rlickt der Satz auf eine Lime mit der

Interpolation [Nacbr. 1907, 367] in 1, 14 %al iftsatidtisd'cc %r\v 86i>av

&£ [lovoyevovg tzccqcc TtatQog
,
die itfxtfvaGsv iv rjtitv unzulassig ver-

engt: das Gegenbild der 6%r\v^\ des alten Bundes ist das ‘neue

Yolk’, die cbristlicbe Gemeinde
,

nicbt nnr die welcbe Iesus mit

Aiigen saben. Umgekebrt fiigt sicb der Znsatz von Ttdvxsg nnr

dann glatt ein, wenn Svir’ die Gremeinde bedeutet, nm nicbt an

den allgemeinen Sinn zn appellieren, der sebr verbessert wird,

wenn das TtX^Qco^ia Ckristi nnd seine Gemeinde die sicb ent-

sprecbenden Glieder des Gedankens sind. Das reicbt alles bin

nm eine Ueberarbeitung zn erweisen, die das was sie vorfand,

grnndlicb zerstorte nnd docb keinen klaren Gedanken zu Wege
bracbte : weiter vermag icb zunacbst wenigstens nicbt vorzu-

dringen. Dagegen stebt fest daft mit %al %d$iv awl %dQito

g

ein

Zusatz eingeleitet wird
,
der ebenfalls der Ueberarbeitung znge-

scbrieben werden kann, keinesfalls aber nrspriinglicb zn dem Satz

gebort bat: denn an das allgemeine Object yon iXdflopsv
,

das

wegen ix tov nXypcofiatog snppliert werden kann
,
darf nicbt mit

uaC ein bcstimmtes angescblossen werden, nnd die Uebersetzer die

dies xaC banfig weglassen, yerraten ein feineres Sprachgefnbl als

die Interpreten die sicb damit abqualen oder darliber scbweigen.

Warum jetzt die antike Exegese anfgegeben wird, die nnter der

einen Gnade das Gesetz
,
unter der anderen Iesns Cbristus ver-

stand, sehe icb nicbt ein. Wie micb Wellhausen iiberzengt bat,

wird %dQig %al aXrj&£La bier in einem jlingeren, dogmatisch-christ-

lichen Sinne gebrancbt als vs. 14, wo es dem alttestamentlichen

non znm Mindesten sebr ahnlich ist: dort sind es Eigen-

scbaften des fleischgewordenen Wortes Gottes, bier ist es der

Doppelansdruck flir ein Concretnm, das von Cbristus der Welt

gebracbte Heil. DaB ein und derselbe Schriftsteller zwei so

37*
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wicbtige Begriffe kxirz binter einander
,
olme jeden Uebergang, in

total verscbiedener Auspragung gebraucbt baben sollte, ist un-

glaublicb, DaB der ‘Eingeborene’ nnr in wenigen
,
jungen Stellen

vorkommt, ist friiher bemerkt [Nadir. 1907, 3644
].

Der Prolog ist scbon in der alten Kircbe zu einem gebeimnis-

vollen Tempel geworden, in dem die Dogmatik in pbilosopbiscbem

Pomp tkronen sollte. Es liegt mir fern mich in diese Mysterien

einzudrangen, die Deutung nnd Yerstandnis zugleicb lieischen und

zurfickstofien; mir kommt es lediglicb daranf an zn zeigen dafi die

wirklicben Eatbsel anderswo liegen, als da wo die Dogmatik sie sucbt.

Dabei mnB icb freilicb. voraussetzen daB das Ziel ist zu yersteben

was der oder die Yerfasser der von den Exegeten zerqnalten

Yerse baben sagen wollen, und nicbt etwa loci 'probantcs fiir

irgend eine Metapbysik ibnen entnommen werden sollen. Aueb

bier ist es vor allem notig die Eisse und Spriinge des Grodanken-

ganges mit rficksicbtsloser Scbiirfe aufzudeeken statt alien Scbarf-

sinn aufzubieten, damit unter alien Umstanden irgend ein Sinn

berauskommt, auch da wo des Exegeten erste und nacbste Anf-

gabe ist einzugesteben dafi ein Sinn nicbt vorbanden ist. Mit

1, 14 setzt wuchtig und paradox der Gredanke ein
,

der die Yer-

kiindigung von Iesus Christus enthalt: ml 6 Xoyog Gap!; iyivsto

ml stiierjvcoGsv iv iyuv nfojptjg %&Qixog ml afoj&SLccg. Das stebt

gegeniiber dem Beginn des Granzen, dem Anfang wo das Wort
bei Grott ist und alles erschafft: die nacbdrficklicbe Wiederbolung
oSt og iv &Q%ijg TCpdg tbv fteo v zielt wobl auf Prov. 8, 30 und
will sagen daB die weltscbaffende Weisbeit zur Seite Grottes eben

das Wort [“Cl] war. Storend und verwirrend drangen sich

zwiscben diese beiden Pole der Speculation fiber das Wort alle

die Stellen, die die Epipbanie des Wortes auf Erden scbon vor-

aussetzen und damit die Kraft des Satzes labmen, der 1,14 das

Herabsteigen des Wortes in sicbtbarer Grestalt als das Neue, als

die grofite Tat des Wortes die seit der Weltscbopfung gescbeben,

einffibrt. Dieser Vorwurf trifft zunacbst 1,11 und 12. 13; ferner

1, 5 ml to (pcog iv rajc Oxotiat cpcdvsi ml f] G’/.oxw. uvxb ov mti-
lufizv. die Worte konnen nur auf Cbristus bezogen werden, den
der Tod nicbt fibexwaltigt bat und der in der Gremeinde fortlebt.

Aucb dem Satz 1,9 ^ (man soil erganzen 6 Xoyog was freilicb

weit entfernt ist) to (pcog to aXri&ivovj 6 <pa>tcfcsi ticcvxcc icv&pcojtov

sq%6[ievov s£g 1

6

v xoOfiov J

) wird nur diese Deutung gerecbt
,
weil

1) Es sollte zugegeben werden daB is%bysvov sis tbv x6<S[iov nur auf mkvta
&v&Qcanov bezogen werden kann: das verlangt die Spraclie unbedingt. Die alt-
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sie allein den Wecbsel von Imperfect nnd Praesens erklart: ‘das

auf Erden erschienene Wort war das wahre Licbt das jedenMen-
sclien der geboren wird [vgl. 16,21], erleucbtetk Die Anspielung
auf die beriibmte Stelle iiber Israel Ies. 49, 6 tritt deutlicb bervor,

und im Gregensatz zu dem jiidiscben Spracbgebrauch
,
nacb dem

die Proselyten durcb das Gresetz erleucbtet werden *), nimmt die

neue Religion alle Menscben in Ansprucb. Es ist an und fiir sich

moglicb die folgenden Worte [1, 10] iv tcbi x6(d{kdl yv %al 6 xo6^iog

di ui)rov eyevsro xal 6 %o<3{iog avtov ovx jyvco auf das Wort zu
beziehen, das yor der Epipbanie Cbristi in der Welt war, namlicb

im Gresetz und den Propbeten. Aber die Beziebung ist nicbt klar,

und sowobl 1,9' wie 1,11 miissen dazu yerftibren aucb bier an
das fleischgewordene Wort zu denken; freilicb wird dann der

Gredankenzusammenbang durcb %al 6 xo^iiog dii airov aysvsro ge-

stort. DaB die Stelle liber Iobannes [1,
6—8] den Zusammenbang

unpassend unterbricbt, wurde scbon gesagt; aucb sie yerstebt

unter (pcog nicbts anderes als den auf Erden erscbeinenden Iesus

Cbristus und ist mit Riicksicbt auf 1,5 stilisiert, wird also von
demselben IJrteil wie dieser Yers getroffen.

Damit dlirfte der Nacbweis gefuhrt sein, daB der Prolog des

ecbten und originalen Zusammenbangs entbebrt. 1, 14 wird das

Erscbeinen Iesu auf Erden als die Epipbanie des gottlichen Wortes
hingestellt, trotzdem setzen die Antitbesen und Bilder, die vor-

bergeben, nicbt nur diese Epipbanie, sondern das gesamte Werk
Iesu mitsamt seiner Gremeinde voraus und iiberwucbern das ein-

facbe und kraftige Widerspiel zwiscben dem weltscbafienden und

dem auf Erden erscbienenen Wort. DaB dies Widerspiel ein ge-

kireliliclie Exegese hat es auch nicht gewagt dem was nun einmal dasteht, elne

unmogliche Deutung aufzuzwingen : zu der, reclit unvollstandigen
,
Sammlung der

Zeugnisse hei Tischendorf hat Resell [TU 10
, 4, 55] Hippol. 5, 9 p. 172, IS hinzu-

gefiigt; aufierdem konnen noch angeftihrt werden Clem. exc. ex Theod. 41. Ter-

tullian. adv. Prax. 12 p. 246, 9 Kroyrn. und von spateren Athan. c. Arian. 1
,
43.

Festbriefe 3 p. 29 Cureton. Erst bei Theodor von Mopsuhestia taucht der Versuch

auf, §q%6[isvov auf %

b

90og zu beziehen; zu der modernen Erklarung die in uner-

horter Weise r\v und ^q%6^bvov zusammennimmt, hat auch er sich nicht verstiegen.

1) Ygl. oben S. 5182 und Philo de fuga et inn. 139. de spec. legg. 1
, 288,

wo die ‘Weisheit 5 die judische TODft ist, wie stets bei ihm; leg. alleg. 3, 167

cp&g 'ipvxyg Tccudstcc [ = j
de opif. mundi 31 zb aogcctov ned voyzbv 9009

fMSivo ftsiov Xoyov ysyovsv slkwv rov dLSgiiyvEvoavtog zrjv yevEGiv ccizov
, der

Sehwulst bedeutet nichts anderes als daB das Gesetz, die Thora das ‘Lieht5
ist.

Sap. Sal. 18, 4 zobg viovg gov
,
$£ Sv ijfjuslXsv zb cttp&a.Qzov v6[aov epebg zm alcovi

dtdoG&cu,
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wolltes gewesen ist, verrat die Tkatsacke daB der Name 6 Xoyog

Bach 1, 1 erst 1 , 14 wiederkekrt : in den Zwisckenstiicken ist er

dnrck to ycbg yerdrangt. Der TJebergang steckt in 1, 4 nnd soli

dnrck den Mittelbegriff der ^mrj zu Stande kommen, tut es aber

rdckt. In der zweiten Halfte des Verses sind zwei periplirastiscke

Bezeicknnngen Cliristi nebeneinander gestellt; das Imperfeetum

zwingt auck bier an den Cbristus zu denken, der atif Erden ‘war’

:

der an nnd fiir sick moglicke, eckt jlidiscke Gredanke daB das welt-

scka^ffende Wort dasselbe ist wie das das die Menschen erlencktet,

konnte nickt in die Vergangenkeit, sondern nnr ins Praesens oder

das Futur der Vergangenheit gesetzt werden. Im Anfang des

Verses steckt das wirldicke, mit nnseren Mitteln nickt zu losende

Ratksel des Prologs. Die Citate die von Tisckendorf nnd Resck

[TIJ 10,4,52] in reicklicker Menge, wenn anck nickt yollstandig *)

gesammelt sind, lassen keinen Zweifel dariiber anfkommen daB

die gesamte alte Kircke 1, 3 in der Fassung gelesen bat : %&v%a

Si avtov iysvsto ml %(oqlg cd)%ov iysvsto otidh %v* In der zweiten

Halfte des vierten Jabrkunderts kat die Polemik gegen die Pnen-

matomacken die Interpunktion aufgebrackt, 2

)
yon der nnr Lackmann

sick zu emancipieren gewagt kat : ml %®qIs avtov iysvsto ovds ev o

ysyovev. Sie ist falscli
;
erst die sick versteinernde Trinitatsdogmatik

kat das in der alteren Exegese nock lebendige Spraekgefiikl abge-

stnmpft, das davor warnte das sckarf betonte ov$s ev yom Ende
des Satzes wegzabringen dnrck einen Zusatz, der an nnd fur sick

leer ist nnd zum mindesten &v ysyovev katte lanten mtissen 3
).

1) Wichtig ist cin lieidnisch.es Zexignis, das des Neuplatonikers Amelius hoi

Eus. PE 11, 19, 1 ncel ovxog &qcc rjv 6 Xoyog xced? ov del ovxee xa yiv6j.isvce iyl-

vexo
,
ag olv %at 6 'HQce%Xsitog ce^icoGetev, %ccl vij AP ov b pceQpccQog ce^ioi iv xfjt

rfjg &$%rjg talgei rs %cei dulcet xce^eGxrjxota Ttgbg &ebv sheet %cel &eov sheer dt ov

Tt&vffi dn-Xcog yeyevfjG^ai • iv on to yevojxevov £cav %cd fceaijv xeel qv icscpvxivcu xcel

slg tec Gwjiaxa rttrtxeiv xal cd^xee ivSvGaybsvov (pccvxd&Gftca ccv&QG)7tov nxX,

2) Ygl. vor allem Clirysost. t, YIII p. 35 a ov yag dij xrjv xsXsiav Gxcyjirjv rchi

ovde ev IraSrjGOfiev %axd -coiis atbmttO'ug' ixeivov yaQ §ovlojievoi tb 7tvsvp.ee xtigtov

elrteiv, yceaiv b y iy o v sv iv avx m

i

9 fcor/ fjv: daB so zu interpungicren ist,

lelirt die folgende Auseinandersetzung, ygl. namentlich p. 35^ el ds rj £corj 6 X6yog
,

& d'i yeyovsv iv avx&i, £oorj rjv, cevxog iv avxm xcd <5V scevxov yiyovs nccxce ttjv

dvdeyvaaiv xavxrjv und p. 3G& el yciQ xo cp&g xb dXrj^ivbv b viog icxt, xo ds (p&g
xovxo £g>7] t\v, fj Ss £coi] yeyovsv iv cevx&i

,
avdy%7] Ttaaoe xovxo Gvvsvsftd'yvca xecxec

ttjv ixsCvcov avccyvmiv. Theodor von Mopsuhostia erwalmt auBerdem noch die

Lesung [p. 26, 19 if.]: cevxov iysvsxo ovds *sv o yeyovsv iv ccvvcol: sie ist lia-

turlich ehenso verkehrt wie ovde ev o yeyovev
,

verriit aber eino richtige Empfindung
dafiir daB man wohl sagen konnte fder Logos war Leben }

,
aber nicht Tn ihnP

oder Cdurch ihn war Leben’.

3)

Der Sprachgebrauch yon ovde elg und odds ev liiGt sich in der Komoedie
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Wenn die neueren Exegeten sich daranf berufen da!3 o yiyovsv iv

ccbx&L §0?^ ?jv sich nicht denten laBt, ist dagegen zu bemerken daB

auch ev aitcoc geo?) tfv scbief und nicbtssagend ist und der Sprung

von dem weltschaffenden Wort auf das in der Welt erscbienene

Lickt der Menschen nach wie vor bleibt: es wird also durcb die

spracbwidrige Interpunktion nacb 8 yiyovsv nicbts gewonnen.

Allerdings wird jeder der die Versuche der
j
lingeren Valentinianer,

des Clemens und Origenes u. a. mit den Worten o yiyovsv ev ai>-

x

m

£go?) r\v fertig zu werden vorurteilslos durchmustert
,
durcb

eben diese Versuche bestatigt finden, was er sich von vornherein

hat sagen mlissen: dafi die Worte sich nicht befriedigend erklaren

lassen und auch die alte bis ins zweite Jahrhundert zurlicklau-

fende Conjectur die wegen yiyovsv rjv in etixiv anderte, vergeblich

war. Es hilft kein Drehen und Wenden: hier hat ein TJeberar-

beiter einem tiberlieferten Wortlaut einen neuen Sinn aufzwingen

wollen, indem er ibn teilweise anderte und teilweise stehen liefi,

und es ist aussichtslos das Ersprungliche wiedergewinnen zu wollen.

Ehr unsicher lafit sich ahnen was der Ueberarbeiter meinte
,
da

er seine eigenen Worte mit fremden vermischt hat: ich mochte

glauben daB die Deutung bei Clem. exc. ex Theod. 19 dem Bich-

tigen am nachsten kommt 1
).

verfolgen; icli bringe folgende Stellen zusammen; Krates 14. Kratinos 302.

Aristopb. Fro. 928. Plut. 138. 1115. 1182. Plat. 52. Tbeoponrp. 14. Antiphon.

85. Eubulos 9. Nikostratos 30. Ainpliis 20. 44. Anaxilas 22. Aristopbon 3. 9. 10.

Alexis 25. 27. 48. 110. 125. 146. 219. 220. Klearcho.s 8. Dionysios 5. 7. Xonar-

cbos 7. Pbilemon 4. 11. 71. 91, 97. 117. 123. 134. Dipbilos 71. 94, Menander

Suit. 140. ’Evtitg. 69. 99. 193. 243. 307. 516. IIsqi%. 59. frg. 4. 51. 65. 130. 169.

418. 466. 535. 547. 571. 746. Apollodor 6. Pbilippidcs 16. Hegesippos 1. 2.

Euphron 12. Baton 2. Straton 1. Poliocbos 1. inc. 108. 1S9. Dazu kommen ein

paar Stellen aus Herondas erstem Gedicbt [43. 45. 48]. Wer die Stellen durcb-

siebt, wird finden dafi ovds
r

sv sebr baufig am Fnde des Satzes oder Satzteiles

stebt, dagegen sebr selten einen Relativsatz neben sicli bat and dicsen stets in

der Form dafi das Relativpronomen im ’partitiven Genitiv des Plurals stebt:

Ampbis 20 ju>7]ds er %Xiov <hv fiovXstca Sgcov. Pbilemon 123 = Strat. 1 ovds tv

S)v ccv Xsyr\i cvvfoitu. Etwas anders ist Pbilemon 117 ov% IW ovds slg &l fir]

%a%ov vi ysyovsv.

1) ts%vov tov iv tavtotrjtL Xoyov 6 acotrjQ dia tovto iv &q%r}i

r\v 6 Xoyog nctl 6 Xoyog r\v agog tbv &sov' o yiyovsv iv ccvt&t, £arj

sat t,v, far} ds 6 %vgiog. %al 6 IlavXog [Eph. 4,24] svdvcat tbv %cuvbv

ccv&Q oaTtov tbv Tiatcc &sov %tia& svtcc, olov sig a'vtov rtiatsvaov tbv vitb

tov &sov %atoc &s6v, tbv iv fisaa Xoyov
,
Kticftivta, Erverstebt: ‘Iesus Cbristus

= far} ist durcb den Logos geworden, 5 und das ist allerdings die Deutung die

am nacbsten liegt. Es stort nur das Nentrum und dafi Christus bier unmittelbar

und unvermittelt nacb der Weltscbopfung eingefiibrt wird. -
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Aus diesen Tatsacben lafit sicli so viel scblieben dab die Identi-

fication des weltscbaffenden Wortes mit Iesus Christus nicfit erst

durcli die letzte IJeberarbeitung in das vierte Evangelium ge-

kommen ist; eine andere Frage ist ob sie dem urspriinglichen

Evangelium angebort. Es bilft nicbt weiter, dab in der libel zu-

gericbteten Stelle 4, 37 der Logos noch eimnal vorzubommen

scbeint
,
und 10, 35 wird grade auf Iesus der Name nicbt oder

wenigstens nicbt ausdrucklicli iibertragen, so dab aucb diese Stelle

sicb nack keiner Seite bin verwenden labt, Dock verdient es Be-

acbtung dab der Interpolator des ersten Iobannesbriefs den Aus-

druck Adyog nur als Citat braucbt und dab ferner die gesamten

Abscbiedsreden
,

die zum grobten Tbeil der Ileberarbeitung ange-

boren, mit dem Namen nicbt operieren, wabrend umgekebrt der

Prolog, von den erweislicli jungen Stellen 1,14 und 1,18 abge-

seben, nicbt von Sobn und Yater redet: dab Adyog und viog corre-

late Begriffe sind, mub dem Text des vierten Evangeliums wie er

nun einmal geworden ist, untergelegt werden. Es nimmt dieser

Beobacbtung nicbts an G-ewicbt, dab die dazu notigen Mittelbe-

griffe leicbt und zwanglos aus der jiidiscben Speculation entnommen

werden konnen, und sie legt die Vermutung nabe, dab allerdings

der urspriinglicbe Evangelist an Stelle des Iesus den die Taufe

durch Iohannes zum Messias macbte, das fleiscbgewordene Wort
setzte, dessen uqetcU zu erzablen er unternabm.

Wie dem aucb sein moge, die Tatsacbe bleibt von grofiter

Bedeutung
,
dab an der Spitze eines kanoniscb gewordenen Evan-

geliums ein Begriff stand, der zu metapbysisehen Constructionen

direct berausforderte und denn aucb wirklicb das Tor geworden
ist, durcb das die pbilosopbierende Dogmatik in die Ivircbe einzog.

So bereitwillig icb zugebe dab diese Dogmatik grobe Anleiben

bei der griecbiscben Pbilosophie gemacbt bat und dab die Ausdeu-
tungen des Logos unendlicb viel Hellenisches enthalten, um so

energiscber mub icb dagegen protestieren, dab der Name und Be-

griff selbst aus der griecbiscben Metapbysik bergeleitet wird: er

ist und bleibt im Kern und Wesen jiidiscb. Im vierten Evan-
gelium beibt Adyog Wort und nicbt Denken oder Vernunft; das

bait der spatere Interpolator nock test
1
): das Wort bat die Welt

gescbaffen, wie in der Weisbeit Salomonis 2
), und es war bei Grott

1) Vgl. mit 1 loh. 1, 1 too Xoyov rfjg faijs 6, 63 T<i Qrjfiatce a iym XsXa-

vplv, Ttveviid sgvlv wxl fay s<$riv.

2) 9, 1 6 TtoiYicas ta Ttdvza h Mycoi 6ov. Daneben, nach den Proverbien,9,9

GOV 7] 60(pbCt 7] st&VLCC SQyCC GOV KCtl TtCCQOVGCC QXE £7tOLSL$ TOV %OG[lOV
}

HCli
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wie die Weiskeit der Proverbien; die Speculation ist in eckt

judiscker Weise aus der Exegese erwachsen, durck Combination

yon Gen. 1 und Proverb. 8. Kein grieeliisclier Pbilosopb konnte

anf den Gedanken verfallen daB das Denken Eleisch wurde, er

wlirde auck nie den Ausdrack eysvsto gebrauckt kaben mn
die Epipkanie des Gottlicken zn bezeicknen

;
dem Juden der ge-

woknt war das ‘Wort des Herrn’ als eine lebendige Realitat zu

empfinden, dem das Gesetz und die Propheten als Reden Jahveks

galten, lag der Glaube an eine leiblicke Ersckeinung dieser Kraft

Gottes durckaus nickt fern.

Man kat versuckt den alexandriniscken Rabbiner Pkilo zu

einem grieckiscken Philosopken zu stempeln, der den Logos des

yierten Evangeliums aus der kelleniscken Speculation kergekolt

kabe, und man kat, in dem ricktigen Geftikl dab jener flacke

Sckwatzer es nickt verdient zum Trager eines der bedeutungs-

yollsten Processe in der Geistesgesckichte erkoben zu werden,

zwiscken dem pkiloniscken und jokanneiseken Logos eine Sckeide-

wand aufrickten wollen. Beides ist verkekrt. Der Logos Pkilons

und des vierten Evangeliums ist der Herkunft nack derselbe, wenn
auck die sckliefilicke Pragung des BegrifFs bei beiden verschieden

ist
;
aber die Herkunft ist nickt die stoisclie oder platoniscke oder

irgend eine grieckiscke Pkilosopkie, sondern die jiidische specula-

tive Exegese. Das rnnfi besonders fur Pkilo sekr bestimmt be-

hauptet werden. Aus dem Talmud lafit sick freilick der Beweis

nickt oder dock nur sekr partiell ftikren; denn der Talmud lekrt

nun einmal ftir das vorkadrianiscke Judentum blutwenig, weil er

die kelleniscken Bildungselemente denen gegeniiber das Judentum
des 1. nackckristlicken Jakrkunderts nock weitkerzig war, ab-

sicktlick ausstofit: wer aber auck nur mit so geringer Kenntnis

des A. T. wie ick sie besitze
,

Pkilo selbst liest und sick um die

Darstellungen seines ‘Systems’ nickt kiimmert, der ist iiber die

Eiille der Beriikrungen und Beziekungen uberrasckt, die Pkilo mit

den spateren Teilen des A. T. verbinden. Yon grieckiscken Pkilo-

sopkemen findet sick nur Einzelnes
,

das aus dem Zusammenkang
gerissen ist; die Fetzen platoniscker, stoischer, neupytkagoreiscker,

skeptiscker Doctrin, so wertvolles sie ab und zu erkalten kaben,

widersteken kartnackig dem Yersuck sie zu einer einkeitlicken

Lekre zusammenzuordnen. Kratzt man aber die pkilosopkiscke

Tiincke ab, entsckliefit man sick in den grieckiscken Termini nickts

£7ti6ta{isvr} tC tigsorbr sv 6cp&u%tiois gov %a,\ ti sv&sg av ivtolats gov : die Weis-

licit ist zugleieli ethische und kosmische Potenz,
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an&eres als die diinne Hiille zu sehen, durch die die jiidiscken

Vorstellungen durchschimmern, dann schwinden die Widerspriiche

und Ungereimtkeiten und das Bild des Juden tritt hervor
,
dem

alle Philosophie dock nur eins yon den Mitteln ist, das Gesetz zu

commentieren oder als hockste ethiscke Offenbarung zu preisen.

Philo ist der charakteristische Typus des Rabbiners der mit seiner

philosophischen Bildung prunkt, aber beileibe auf die Rolle nicht

verzichten will, der gesetzestreue Lehrer der Gemeinde zu sein:

von einer Aufklarung die das Ritualgesetz auflost, will er nichts

wissen, weil das dem Ansehn bei der Gemeinde sckadet 1
), und die

Renegaten die das Gesetz und den Glauben an den Vorzug des

auserwahlten Yolkes bestreiten,
2

)
verfolgt er mit demselben Eifer

wie ein orthodoxer Sadducaeer. Yon dem Yorrang seines Yolkes

denkt er sehr hock: es ist von Gott eingesetzt als Hokerpriester

der fur alle Yolker betet nm Segen und Gmade 3
): die Eiirbitte

der Synagoge fiir den Kaiser schimmert durch. Ihm ist auch die

richtige Deutung des ‘Gerechten’ auf Israel

4

) keineswegs unbe-

kannt; trotz aller Spiritnalisierung ' melden sich in de praemiis et

poenis [I63ff.j die Hoffnungen des Deuterojesaias auf eine Wieder-

vereinigung der ‘Zerstreuten’ deutlich an
,
und der eclite Jude

verrat sich in dem Gedanken des unerbittlicken Gerichts, das den

ungerecht Bedriickten hilft,
6
) in der Lehre vom ‘Rest der Frommen’,

1) De migr. Abrah. 89 slei nvsg ot robs grjtove vofiovg av[i{loX<x vor\r&v

•jtQwyjidrav iitohxjipdvovteg ra (lev ayav rjVQl^coaav, r&v Se qciM

(

ia>g mXiymQriGKV •

ovg av fynys trig ev%BQSiag. s8si yap <x(icpoTeQ<av im(ish]&iivui, t,r\rr\-

Gscog re r&v a<pccv&v axQiftsGtsgceg na\ rajuBiag r&v cpcivSQiav &veiu\ryittov. . . .

90 o iSQog Xoyog d’tdaiffjtst XQTjGrTjg viioXrfipscDg nsipQovrwsvcu %ai (irjbsv r&v sv

rots s&sgi Xvsiv, a ‘d'saicsGioi %ai (isifcovg uvSpsg ?; %a& '/jfiag coqiguv ... 93
&XXd xqi) rama (iev adipau sointvcu vofupiv, 'ipvxiji 8s fativa- &gxsq ovv gio-

[latog, iiteidi] i/)v%fjg ianv oir.og, itQovorjtsov, ovrca v.al r&v §r\x&v vofiav imps-
Xt}tsov • <pvXctrro(isvcov yug rovrav &Qidr\X6rSQov •A&y.eiva yvmgiG&tjGsrai, 3>v tlaiv

ovtoi G‘i(ijloXcc, itfbg Trot xui r&g &itb r&v KoXX&v (lefiipsig %al tij-

y o q(a

g

&tc o 8

1

8q ugk s iv.

2) Vgl. de confns. ling. 2. qu. rer. diuin. her. s. 81. de mut. nom. 60.

3) De Ahrah. 98 8? [Abraliam] ova s'fisXXsv dh'ycov dcqlQ’^ov vl&v . . ysvvocv,

&U? olov e&vog acd s&v&v rb ftsoyileGrccrov' o p oi doasi rijv vksq Ttccvzog av-

ftQwrtcQv yevovg iSQatSvvrjv acd %Q0 cp7\rs1civ lct%eiv. Vit. Moys. 1, 149. Vgl. Ps. 71 (72).

4) De praem. et poen. 125 aecpciXrjv {isv rov ocvQqcotielov yevovg ease^cU cpr]c>i

tov cnovdatov sl'rs avdgcc el're Xaov.

5) De migr. Abr. 225 ov yaQ sqtuilcc ys r&v fiorid’riGovzcQV zotg TtagccOTiov-

SovpBvoig eonv, aXXik aocv oicovzai rives, olrioovzai fiovov, ciTtelsyftdVjoovrca ds
rwi egym 'ipsvdodo^ovvrsg, eanv ydq, eariv f) fuaoTtovrjQog %al a^siXiarog aal
adi%ov[iEvcov ciQcoybg UTtciQttCrr\rog dial].
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um deren willen Grott seine Grnade auch den Dnwurdigen schenkt 1
).

Die Yergeltung anf Erden ist ein Problem dem kein Jude aus

dem Wege gekn konnte; und wenn es bei Philo auftaucht 2
), so

ist es ein Symptom dafiir dab er trotz aller angelernten Philo-

sophie doch Jude geblieben ist. Eindringlich scharft er die Pflicht

ties Dankgebetes ein, das zugleich das Bekenntnis zu dem einen

Grott ist, der Himmel und Erde gescbaffen und dem der Mensch

alles verdankt 3
): wer sick selbst und seine Yernunft fur die

Ursache der Werte halt, alles fiir eigenen Besitz und nicht fiir

Grottes Eigentum erklart, ist ein arger Siinder 4
) ;

er wird nicht

miide vor cpiXavrCa und oi'ijfftj auf das eindringlichste zu warnen 5
).

Man erlrennt welch centrale Stellung fiir das Judentum ausserhalb

Jerusalems das dankende Bekenntnis zu Grott dem Scliopfer ge-

1) De special, leg. 2, 47 mit deutlickem Anklang an Ies. 42, B. de sacrif.

Abel et Cain 124. de migr. Abr. 124.

2) De special, leg. l,313f. de gig. 56 Ttcog stubs IgoxqovCovs elvat robs

vTtcuriovs [die Siinder] rm vtuvaocpat ucci itQocprix7\i
;
de opif. mundi 80 f.

3) De plant. 126 sud6tr\ pev ys rmv ccQSr&v £an XQWa dyiov, eb%ciQi(izia tfs

vTteQ^ccXXovrcog * ftscbt de ovu %veart yvr\a£tog evxccQiGri]Gat St 1 vo^ovatv ot

tcoIXoI kcctccgksvqqv ccvot^rntdrcov ftvGicbv . . . dXXd St sitcttvcov ncci vfivcov : die

darauf folgende Parabel ist echt jiidisck. de agr. 172. de somn. 2, 268. de sobr.

58. qu. d. s. imm. 7 rCvt sv%aqi6rr\rsov aXXat %Xr\v ftem, de migr. Abr. 25. Man
beachte besonders den universalen Inbalt der ev%ccQL<srtcc de spec. leg. l,210f. qu.

d. s. immut. 107. leg. alleg. 3
,
78. ev%ccQiGteiv = i^ofioXoysLG&ca = Gott be-

kennen leg. alleg. 1,82. 2,95. de ebr. 117 nytf\GctL Ttqsvtovrag to ov [==

did rov Gcicpsarccta wftoXoyr}'usvca on S&q6v sariv avrov rode rb tcccv. Ygl. Sap.

Salom. S, 21 yvobg on ov% aXX&s eGopat iyKQccrrjg, Sdv {irj 6 &sos Scat, ual rovzo

d’rjv (pgovrjGscos to eldevcct rtvog r\ x^QiS- 16, 28 Set cp&dveiv rbv nqXiov stv
9

ev~

XCCQLGttCCV GOV.

4) De opif. mundi 169 sdsi tb rcbv av&Quntmv ysvos, si ztjv dgitottovGccv

e[ieXXs di'ui}v v7to{iev£iv, r}(pccvL6fi'ctt did rrjv tiqos rbv svegyitriv ucd GcorijQct ftsov

dxccQiortav. de sacrif. Abel, et Cain 2. 54. leg. all. 3, 30 f., wo die Gottlosen in

epikureischen Formeln reden. de poster. Cain 36 ist der mifiverstandene Satz

des Protagoras hineingezogen. de somn. 1,244 pdraiog oGng pr] ^scol orrjXrjv

&vati>d'7}Gtv, aXX’ savribi . de agr. 171. de poster. Cain 115. 175. de Cherub. 64 f.

71. leg. all. 3, 195. de fuga et inu. 199.

5) De congr. erud. grat. 130 ai (apvxcd) . . . fl'avfidfrvGca rbv didovra uaubv

^leyiGtov, (piXavrtav, ccya&at zsXsicdl
,
‘d'SOGepsi'at, dLCD&ovvrctL . de posterit. Cain 21. de

agr. 173 did cpilavtiav . . . obx VTtofievovGL rbv (piXodcoQOv ual tsXeacpoQov &sbv

aUnov &7to(p7jvcu t&v ccya&obv, de conf. ling. 128. qu. deter, pot. ins. sol. 32 if.

paraplirasiert die Raisonnements die das A. T. den Gottlosen in den Mund legt;

Philo gleicht sie den Sophisten, was nicht tauseken darf, vgl. auck leg. alleg. 3,

231. de migr. Abr. 74. leg. all. 1, 49 cpCXavrog %ccl afteog 6 vovg otoftsvog I'gos slvcu

&em. ol^Gtg de Cher. 57. de spec. legg. 1, 10. de poster. Cain. 46 uar> dQsrfjg

SfjXov [d. k. aus Frommigkeit] areXXovrss sccvzovg ccTtb oldovGrjg qirjGeayg.
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wonnen hat. Es ist das Gu^oXov in dem sich die Juden aller

Orten zusammenfinden
,
das ihnen bis zu einem gewissen Grade

den Tempelcultus ersetzt, nnd die Kirche ist auch darin die Erbin

der jiidischen Gemeinde, dad sie bei ihrer Gemeindefeier der Eucha-

ristie die bevorzugte Stelle einraumt, die dem Ganzen den Namen
gibt; im Dankgebet der Mefiliturgie lebt der ochtjiidische Brauch

fort bis auf den heutigen Tag. So sehr iibrigcns der Alexan-

driner Cnltns und Tempel spiritnalisiert : ilim ist doch der Hohe-

priester, der Yertreter der Theokratie, die hockste Erscheinnng

des Heiligen auf Erden 1
); zn der sinnlichen Prftcht des Lobge-

sangs den lesus Sirach auf den Gesalbten Israels anstimmt, kann

er sich aus inneren und aufieren Griinden freilich nicht mehr er-

heben, aber bei den Allegorien mit denen er den Hohenpriester

uinkleidet, kommt es mindestens ebenso auf die exceptionelle

Stellung an, die er ihm durch jene anweist, als auf die Deutungen

selbst.

Maddens die Worte allein, so konnte man schon versuekt

sein Philos ethische Begriffe aus der kellenistiscken Philosopbie

herzuleiten: er redet oft von sv8aiy,ovia und agstaC
,

die vier

Tugenden der Stoiker mit ihren Definitionen, die uloyoi 6QyuxC —
ita&r], die seit dem 5. Jahrh. v. Chr. in Umlauf befindlicken Sche-

mata der Erziehungslehre, cpvtiig uSxyGig /.u<d-r)<ng, und vieles andere

macken sich breit genug. "Wer sich durch diesen Flitter nicht

blenden lafit und scharfer zusieht, merkt bald, dafi das alles nur

oberflachlicher Bildungsstolz ist; im Grunde riihrfc sich, immer
wieder durchbrechend

,
die Moral des Judentums. Gelegentlich

liegt stoisches und jiidisch.es dicht nebeneinander

2

) ,
so dad man

sieht wie der Rabbi unorganiscb die angelernte griechische Defi-

nition auf das Jiidiscke draufgeleimt hat; es fehlfc aber auch nicht

an Stellen, wo eine Summe reinjiidiscker Moralgebote s

) zusammen-

1) De somn, 2, 185 ff. de ftiga et inn. 108.

2) Als Beispiel moge geniigen leg. alleg. 1, 87 dcnovs^-aw
)
ta>v not &£,iav

iatlv 7] Smaiocvvrj nod tEtuy.tcn oilrs Kcctk tbv xccTijyogov nihs Kata tov cinolo-

yov/isvov, alia Kata tbv binaaztjv. caensQ ovv b Siy.aevqg ofes tinfjaat tivas

7(Q0-r]iQr]tai obts itoXs[ti)aa( zwi v.al svavtia&ijvcci,
, yvwyriv Ss &it.o<privd[z£vos

(teafisvei. tb SCxcaov, ovtcos V Siv.aioavvri ovbevbg oiaa avtCSmog (cnoviysi zb

xat’ aZiav indexmi n^dy^ati. Die stoische Definition die wie gewohnlieh auf

altere schon im 4. Jahrh. nachweisbare Anschauungon zuruckliiuft, ist hier zu
der jiidischen Auffassung verdreht, die bei der Gereclitigkeit immer an den Richter,

uamlich Gott denkt: in dem Schlufisatz kann Gott einfach fiir St.v.aioavvri ein-

gesetzt werden.

3) De post. Cain 181 zifius yovscov, imyilsiav yvvambs
, naiSav aymydg,

%W<nis <b[ieymQvs okstuv [Ies. Sir. 7,20 ff.], htizqon7]v oimas, vtoXecos [d. h.
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georclnet ist: ja die Art wie der fromme Jude sich in der Welt
benehmen soil, weifi Pbilo almlich wie Iesus Siracli zu schildern *)

;

es war offenbar ein stehendes Thema der Weisbeitslebrer. Frommig-
keit und Nackstenliebe zu coordinieren ist jtidisck, wie das Al-

mosen 2
), das bei Pkilo nickt felilt

;
der Untersckied freiwilliger

und imfreiwilliger Siinden 3
) ist ein Problem der jiidiscken Gre-

rechtigkeit
,

die immer nacli der Recktfertigung yor Grott strebt,

sowie Bufie und Umkebr kein griecbiscbes Moralgebot ist, am aller-

wenigsten wenn sie das Correlat zur gottlicken Grnade ist 4
), Es

liegt wait von jeder bellenistiscken
,

auck yon der platoniscken

Etbik ab, die sitisfiELcc far die vornebmste und erste Tagend 5
)
zu

erklaren, und Philo bestimmt die evdaiiiovia 6
), ftir die er das Wort

der Gcmeinde] k(>ogzocglccv, pspccLonGcv voficov, cpvXcc%i]v
,

rrjv Ttqbg TtQSGpvtE-

Qovg odSco, zr\v TtQog zovg TEzEXsvtyytQzccg svcpr^iLCcv [les. Sir, 7, 28. 8, 7], z?jv 7t$bg

zobg Z&vTccg kolvcovlccv, zyv itQog zb Qelov ev Xoyoig %cd ZQycng svcspsiav. Aehn-

lieh qu. d. s. immut. 17. de mut. nom. 40. 226*, vgl. aueb de ebr. 17 ff [Eltern-

liebe, Almosen, Erftillung des Ritualgesetzes],

1) De fuga et inuent. 29 H, ein Stuck das von Pbilos sonstigen etbischen

Auseinandersetzimgen selir absticht, aber edit judische Anscbauungen aufweist;

vgl les. Sir. 14,18. 29, 1. 10. 34, 16 ff. 25 if.

2) De Abr. 208 zfjg aizyg (pvGE&g Igziv e^ge^Tj tre eIvccl ucd cpiXdvd'QCMtov.

Ueber Almosen vgl auber den S. 5403 angefdbrten Stellen de agr. 90 &v h zfjg

oi-KLccg fotTtow {iev dysXca %ccz£va%rifi£vcov dsl t(qosq%ovtcu, &v&Qd)7tcov dh ETtofibcov

ovdl: etg eqccvov e& iTtccvoQ^caGiv ivdsiag, ofi deogseev e£s rtEQiQVGcccv svQLGKOfiEvog .

Pliilo brauebt iXsrifioGvvri aus Grunden des Stils nicht, sondern ersetzt es durcb

bQUvog, dag see, %dQ(t,£G&ca.

3) De opif, mimdi 128. de sacrif. Abel et Gain 48. quod det. pot. ins. sol.

97. qu. d. s. imm, 128. de conf. ling. 178.

4) De somn. 2, 292 d'HoXay.Evxcai ned ccdsndGzat %Qrj6dfi£voi GvfipovXcoi fierce-

voica, zrjv i'Xeco zov bvzog [= dvvafiiv i^syfiEviadfiEvoi otaXivoidCcag avzl

(UspyXav LBQcctg, d\ivr\Gxiav sv^yGovzoci tcccvzeXi]), 1, 91. qu. det. pot. ins. sol. 95.

Cherub. 2. leg. alleg. 8, 211. de post. Gain. 178. leg. all. 3, 106 dswvvvtog zov

CsQoi) Xoyov
r
ozi ovds zols ccficcQtdvovGiv Itie\eigiv 6 &£og, dXXd didcoGL %qqvov

elg fiezdvoiccv, Ecktjudisck aueb qu. det. pot. ins. sol 146 faszsvcofisv [das phi-

loniscbe Wort fur {beten’] ovv zov d'sov ot GvvsidrjGsi r&v oIkelgov ccdinyfidzcav

£Xey%6fisvoi, %oXaGcci fiaXXov fjficcg y TtccQEivca.

5) De opif. mundi 154 zyv fisyioryv x&v dcqez&v fteoGipeiccv. de Abr. 60

&%zivog zotvvv EvGEpEL'ccg, ciQEzfjg zfjg dvcozdzco ned fisyLGzyg, ^yXcozyg yevofisvog

EGTtOvddGEV
r

£7t£6&CU &E&1 KCCL 'UCCZCC'JtEL^g ElVCil ZOig TtQOGZCCZZOflEVOtg l)7t* ccvzov
,

eine den Griecben ganzlicbj fremde Bestimmung der evgs^eicc. Cherub. 107 zb

dovXsvsiv fte&L fieyiGtov cd)%7]fi<x. de sacrif, Abel et Cain 37 ist der stoische

zcovog auf die = &£Qa7tELcc zov &eov bezogen, und das judische

,Gefallen vor Gott’ geschmacklos mit der stoiseben Tugend combiniert: zr\v n$bg

&8bv ned &QEZr}V CCQ£G%£LCCV .

6) De poster. Cain 12. 185 &sqv zifiav ned zf\g Xeizovqyiag ccvzov vtsQcs-

%£G&ca‘ 7tr}yi) yeeq evdcufiovfag %al
j
3lov fianga^oavog yds, qu. d. s. immut. 118 at



542 E. Schwartz

der hellenistischen Philosophic entlehnt, nicbt genhiJS dieser, son-

dern nach Deuteron. 30,20. Gottesfurcht und Grottvertrauen, das

als Grlaube und als Hoffnung erscheint *), sind alttestamentliclie

Tngenden, die in dem stoischen %lva% agetav keinen Platz haben,

aber darum nicbt weggelassen werden diirfen, wenn yon der

philoniscben Etbik eine riclitige Yorstellnng gegeben werden

soil. In der grieeliiscken Pkilosopliie ist es seit den Eationalisten

des vierten Jabrbunderts Brancb geworden die Postulate und Con-

flicte der Etbik auf die Eigur des Weisen zu projicieren, die ur-

spriinglich wenigstens ein paedagogiscbes, nicbt ein pbilosopbiscbes

Ideal war
;
mit anderem stoiscben Inyentar bat der alexandrinische

Babbiner aucb den tfotpdg iibernonnnen, ibm aber docb einen Bock

angezogen, der yon dem xyCficov des Originals recbt yerscliieden

ist. Eines stoiscben Weisen Sacbe ware die Bufie nicbt gewesen 2
),

und wenn die bellenistiscbe Thesis si av^Ttaqxrov fj Gocpicc, von

Philo bejabt wird, weil es keinen siindlosen Menscben gebe s
), so

wiirde diese Motiyierung von keinem griechiscben Pbilosopben ac-

ceptiert sein: scbon der Ausdruck avvTtaixLog paBt nur auf den

jtidiscben Gerechtigkeitsbegriff. Es ist deutlicb der 6ocp6g zum
Erommen geworden, und sein stoiscber G-egensatz, der acpQcov

)

zum Gottlosen 4
): im A. T. sind Torbeit und der ethische Un-

1tQOSLQ7][l£VCU dQStdi, TO CCV&QCOltOV [= X0}'17COt] SLVCU, rb dUttlOV 8LVdl
,

t6 Tfc'-

XSLOV eIvCLLj TO &£m £VdQ£Gxf]Gdl • 01t£Q htEldi] Kdi tslewrarov fjV Kdl flgog tfjS

aKQccg £vdai{iovi'dg
,

cutaGiv [= zuletzt] do opif, 172 wer sich zum
Monotheismus<.bekennt, ^am^Cav nal avdaipova £oirjv picbcaxca doyfiaatv [d. li. den

Gebotcn] svgs(Hsidg ndl oGiotqtog %aQd%&8Lg. Die Gottesldndscliaft ersclieint de

sobr. 5G 6 i%cav tot nXf\qov tottot 7tSQdv oqcqv kv^QcoTtivrjg abdaifioviag TtQoaXrjXv&s *

fiovog yctQ avyavrjg are &£ov izuyaygd^ivog TtaxaQcc ndl yayovcag aiG7Coir\xbg dvt&i

fiorog vtog, ygl. Sap. Sal. 2, 13. 16. 18. 5, 5.

1) De plant. 88. 92. de poster. Cain 26. de Abr. 7. 2G8. qu. dot. pot. ins.

sol. 138. leg. all. 3,228. de conf. ling. 31. de migr. Abr. 43. 132.

2) De fuga et inuent. 157 rb (ihv [ir\dev d[iccQt£Vv I'diov 'frcoT, %b da

voslv 6oq)Ov.

3) De mut. nom. 3G ov%l ndl h>e%qi ttt tcbv cpiXoaocpiai zazalaG^svcov aid
tivag

)
ol XsyovGLv dvvnuQntov alvdi tfocptaT, iitsifij} ndl %bv GO<p6v\ ^iriSavd yccQ

an &Q%ijg dvd'Q&Ttcov yavaGaog &%qi tot itd^ovtog piov ndtk %b Ttdvtallg avv~

Ttufaiov 'voiuG&rjvaL' %dl yk$ advvdzov atvai kvdql ftvriv&L cw^dzi avdadapavov

alg drtav avddtfiovfjndL [vgl. Sap. Sal. 9, 15]. Zum Sprachgebrauch von vitdkiog

und ccvvTtuhiog vgl. de opif. mundi 151. qu. det. pot. ins. sol. 97. de gig. 50. de

somn. 2, 73. qu. d. s. immut. 61.

4) De conf. ling. 1G2. 19Gf. de Clier. 121. de conf. ling. 119 tot tqomov

x&v dcpQQvcov dtdCWLGtriGLv, o7 %dixoi psyktav S7anQE^d^av(ov ovn adrjXag kXX
in tot cpdvaQov noXXu'ug nfUjQQtcov Mmatv b^icog ovn dnvovai. qu. d. s. imm. G8.

de post. Cain 179 ftaocpLlyg ev%ti) . , , i)v ovdsvi tcot dcpQovonv £%86ti 7toii[\Gd6&ai
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glaube an Gott — der tbeoretisebe stebt itberbaupt dort niclit

zur Discussion — identiscbe Begriffe. Das will beberzigt sein,

wenn die pbiloniscbe 6ocpta ricbtig verstanden werden soil ; sie ist

fTEon und das moraliscbe l

) Wissen von Gott, seiner Einzig-
keit

;
seiner Allinacbt und seinen Geboten und keine theoretiscbe

Wissenschaft im griecbiscben oder modernen Sinne.

Freilicb sucbt man nach den der Psalmen bei Pbilo

vergeblicb; von deren Hoffnung und Verzweiflung, yon der Qual
und dem Jauckzen dieses Glaubens an den Gott Israels weiB seine

flacbe Seele so wenig wie sie je den Freiheitsstolz der helleniscben

Philosophen im Kern begriffen bat. Es ist ganz riehtig: obgleick

in mancben pbiloniscben Scbilderungen der alttestamentliche

und unsckwer zu erkennen sind 2

), ist ibm, im G-anzen ge~

nommen, der jtidiscbe Gegensatz der Prommen und Gottlosen zu
der aus der stoisclien Etbik entlebnten Antinomie yon Yernanft
und Lust geworden und damit aus der Gemeinde und dem Volk
in die Seele des Einzelnen verlegt. Der platonisierende Dualismus
zwisclien Geist und Materie, der bei Pbilo neben jener Antinomie
herlauft, wirkt ebenfalls dabin daS ibm sowobl jener aus der Ge-
scbicbte Israels und der Juden bervorgewacbsene G&gensatz wie
der damit organisck verbundene zwiseben dem gedriickten Volke
Gottes und der triumpbierenden Weltmacbt zu psycbologisehen

Triyialitaten verdampfen. Und doch ware es ein folgenscbwerer

Irrtum
,

wollte man die Pormen die er seiner Predigt von der

Plucht aus dem Gewordenen zum Seienden, von der Unterdrlickung

der Leidenscbaften gegeben bat, ftir die These verwerten, daB die

griecbisebe Pbilosopbie in der pbiloniscben Etbik des Judentnms

Herr geworden sei. Weltflucht und Apatbie sind ibm nicbt das

r)]v i'ftiov i)dovi\v avzb povov &tiqcd[i£vcov, ret d^aXXa rtXccrvv ysXoara tied %Xsw]V

vopi£6vtG)v %

. das sind die der Psalmen.

1) De poster. Cain 18G wird cocpia &sov mit 6 aQszfjg Xoyog identificiert

nnd der ol'rjGig, ,dcm eitlcn Yertrauen des Menschon auf sieli selbst, entgegenge-

Stellt. de mut. nom, 2G0 zr\v ovqccvlov coeptav, i)v avaxd'sv biUTtiimsi zatg l'{lsqov

aQsrfjs £%ov6cag ipv%atg 5 ygoinjascos sv&rivfav %ctl svst7]QLCtv i%cov. Das ‘Suehen

Gottes’ ist die Hauptsaclie, und dieses ‘Suchon* vird rein moralisch gefafit: leg.

all. 3, 47 si fyzsig ftsov, co didvoict, i^sX&ovGa and oavzfjg ava&)z£i . ... el 8s

^yjzovGct £‘bQ’}j6£tg ^£ov, adr\Xov . . . s|o'qkbZ \h£vzoL TtQog pLSzovciav aya&Cbv Mai

npLXbv zb tyjzBiv fiovov * ael yap at £tc\ zd %aXd 6Q^ai uav zov zaXovg &zv%cb6i
7

ZOVg XQCOllbVOVg TTQOSVCpQaLVOVGLV.

2) Qu. det. pot. ins. sol. 34. de mut. nom. 103. de conf. ling. 48. 117. qu.

rer. diu. her. s. 201 dia%Qwavzog . . . zov ftsocpiXovg tobg daiovg, ot £cogw

d'lpevdcogj dvtb z&v avoGicov, dl zsQvijKacL itQ bg aXYj&aiav, XoyiGp&v. *
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absolute Ziel, das nm seiner selbst willen anzustreben ist, sondem
sie laufen aru letzten Ende auf die &sQttjtsia ftsov iinaus 1

), auf

die fYW ntf des A. T., und ibr Lobn ist nicbt die lielleniseke

eiScufiovLcc, sondern die Ekstase die im Gebet mit Gott yerkebrt

und von ikm Offenbarungen empfangt 2
). Damit werden die Be-

rate des Leviten und Proplieten 8

)
von Pbilo in ideale Holien

1) Wie die jiidisclien und stoischen Moralpraedicate zusammengekoppelt

werden, zeigt z. B. qu. rer. diu. her. s. 20B vnb tov yilovtuftovg %cd dO’Fou to

iyugarse uai nfEocptlsg yevog obyist
3

Ei'aGs 8u'a'HSG&cu, wo noeli die Ycrfolgung der

Frommen durck die Gottlosen, ein typisclier Zug des jiidisclien Empfmdens
,

liin-

zukommt. leg. alleg, 8,212 o a\Qsog %al cpiXtfSovog tgovtog. de gig. 48 %albv

M Xi%oxa%xf]6ai phv tfjg tov fl'sov td&cog . . avto{iolijGcti 8h itgbg ti}v avav-

8qov nul %e%Xccg^i£vt]v i)8ovtfv. de migr. Abr. 21 to fynui&iv Itu^villCov %cel

xtavtcov rtafi'cbv diisxgZaig, xb cpopsiaft'cci xhv ftsov. de congr. erud. gr. 80 cpi-

loGocptcc sy^gdraiav [ihv yccGtqog, iyngdtELav de t&v {isr& yaGxsga
y
iynqdtEiav 8s

K(t\ yXthrxTjg uvccdid&GiiSL. xuvtct Xiystca [ihv slvai 8d avta aigaxdy GBflvbxsQct 8h
cpccfooix’ aVy s £ ftsov tifiTjg nai &q sens lag %vsytu k% ix rj 8 evo ito, de ebr.

69 o6a ohaia uai cpCXa xf\i Gagne, dxto%6TCxov6i [die Priester] xf]g diuvoiag £av-

x&v, svTtqsTtsg alvai vo^ovxsg xotg d'sganEvxaig xov [iovov aoepov yEvriGOiisvoi-g

7CUVX6)V QGCt ySVEGLV sifaflftSV, <xXXotQLOV6&Cit, KCli XtQLGlV «£ £%^'QOlg %cd SvGybBVEG-

raxoig %goacpbQ£Gft'ai, vgl. de somn. 1,218, leg. alleg. 8,11 xgsfg natgovg, co tyvp),
rovxsGxi xhv TQifiSQy %q6vov Gv{i7totvTCi 8pLcpavi]g dsl ylvov &£wt,, fir} rb tif/Xv

ata^rixov Tcadog £(psXno(i£V7}y aXXa xov <xv8qelov nal nagxsgeag (xg%7]t7]v XoyiG-

(ibv h&viu&acc: das dreimalige Erscheinen vor Jabveil, d. b. die drei Jabresfeste
sind ein Dienst Gottes und dieser Dienst wird zur Apathie spiritualisiert. Ygl. aucli

de sonm. 1, 232 xotg aGcofidtotg %cd &squ7££vxqigiv avxov ipvftaig : die Attribute bc-
dingen sick gegenseitig. Gottes Gnade ist notig urn sick vom Irdisclicrt loslbsen zu
kiinnen: de ebr. 145 dvsv ftsiag %dgixog &(nj%ocvov x) XiTtoxanxfiGai xa ftvxjza x)

Totg dcpftdqzoig dsl 7caga(iEivat. leg. alleg. 8, 136 8el xhv <b%ag dgExfjg xtovov fii)

£ocvtf]i 7tQ06uy£iv X7]v tyv%f\Vy ocXX SccpsXstv by? iccvxrjg %al &£&& dvavsynaiv, 6[io~

Xoyovcccv bxi ov% f] i6%bg ccvxyg ov8s f) 8vvcciug rt£Qi£7toiri6£ xb %uXov
,

<xXXa 6
%al xov eqoxcc %ccQi6&n,£vog.

2) Ygl. leg. all. 3, 42 ft
;

die Exegese der dort angeftibrten Stellen faBt die
Ekstase als die Ekstase des Gebets.

3) Qu. rer. diuin. ber. s. 259 %avxl daxeion xtqoqn]X£{av 6 taqbg Xbyog
[Gen. 20,7] [iccqxvQEi * xtqogprjxrjg yag i'8iov psv ovdsv &7to(p&£yysxcu

i
&XX6tqic& 8h

Ttdvxcc bTtnxovvxos £X£Q0V cpavXc01 d’ ov &EHIS £qn>y\v£l yEVEG&m a>6t£ Kvqfos
tio%&7]Qog ovSslg £v&ovglcci

9 ixbvcot- 8h Goqpcot xccvz* £(pccQjii6zxEiy §7tsl ytal p,6vog
oqyavov &eov £6%iv

, x]%sZov kqovo(1£vov %cd rtX7]xzofZ£vov doqaxcog vit
3

cc'vxov,

Ygl. auch ebenda 69. Sebr viel baufiger spriebt er von den Leviten, den ‘Dienern’
und 'Betern 5

;
die Levitenstadte sind ein Sinnbild der Weltflucbt, die wiederum

dem beiligen Dienst gleiehgesctzt wird. de sacr. Abel et Cain 120 ^gccnsZccg o
Aevl egxl GiyiEtov ... 6 %£%qr\\iEvog dqsrfjt, zfXelcu Asvt . . . rffg 8s vsXstoxrjxog
dsfypcc ivocgysGrcczov ngoGyvycc ysvEG&eu &£oti %axaXixt6vxa xrjv x&v £v yavEGU
gaylicetatav, qu. det, pot. ins. sol. 62 xotg tag yvooiiag fsgcoxdtoLg AavCtatg . . .

cov . . %Xfigog . , , d^6%gsGig 6 Sxifuovgyog, &i ngoGnacpavyaGiv fohai yvr\6ioi
nal ‘d'sgdrtQvtsg ccvtov yivb\LEvoi> tb (pilo8kxtotov 8ia xfjg 6WE%of>g vnriQSGiccg
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kinaufgesckraubt
,

jener nock mekr als dieser, obgleick man er-

warten sollte daB dem von der individualistiscken Philosophic des

Hellenismus inficierten Rabbi die auf der Personlickkeit rabende

Proplietie naher lag als der Stand der Leviten; es ist derselbe

innere Widerspruch wie der daB er das Judentnm als hockste

Pbilosopbie glorifieiert nnd dock nie im eigentlicken Sinne Propa-

ganda fur das jiidisehe Gresetz treibt. ' Wer Pkilo in die Q-e-

schickte der griechischen Pkilosopkie einreikt, vermag mii diesen

Widerspriicken nickt fertig zu werden; vom Boden des Jadentums

aus geseken, losen sie sick leickt und einfach auf. Zwischen der

das jiidiscke Leben bekerrsckenden Hoffnung auf eine Zukunft die

des auserwahlten Volkes wiirdig sei, nnd den realen Verbalt-

nissen in denen die Juden unter der direeten oder indirecten

romiscken Herrschaft leben mufiten, bestand eine ungekeure Span-

nung, mit der jedes jiidiscke Empfinden in irgend einer Weise

fertig zu werden genotigt war. Es muB in Alexandrien Kreise

gegeben kaben, die diese Spannnng so zu losen suckten, daB sie

die Eormen und Riten der nationalen Religion strong festkielten,

aber die Leiden und Schmerzen der zugleick nationalen und reli-

giosen Hoffnung dadurck los wurden, daB sie den Inkalt der liber-

lieferten Religion aus der den Juden feindlicken Welt in das

spirituelle Grebiet transponierten. Als Hebei dienten iknen viel-

fack pkilosopkiscke Formeln, die iiberall bereit lagen; die pkilo-

sopkierende Allegorie ist in Wakrheit nicht aus dem Bestreben

entsprungen irgend eine pkilosopkiscke Lekre mit der Bibel aus-

zugleichen, sondern aus dem Seknen und Trackten jene Spannung

zwiscken religioser Hoffnung und gesckicktlicker Wirklickkeit auf-

zulosen, die an und fiir sick die von Tempel und Cultus entfernt

woknenden Juden der Zerstreuung nock starker mitnekmen muBte

als die Palaestiner und Jerusalemer, denen der Sckein der Tkeo-

kratie immer nock sinnlick vor Augen stand. Dafi nickt nur

kellenistiscke Pkilosopkeme ,
sondern auck orientaliscke

,
bis jetzt

nickt sicker zu fassende Tkeosopkien bei dieser Spiritualisierung

mitgeholfen kaben, soli, solange das Mittel nickt als Ursacke an-

ucd trjg iiutQCiitivrcov &ov,votcct7]g 87CLduv.vvtisvoL cpvlccvfjg. de fug. et inu. 88

sfe tag ccrtovs{irid'sc'Gcig Asvctcug pSvoig ttoXsig (psvysiv Sisigritai Ttozvv rtQOGYjr

vovtcog * vcci yaQ of Asvtrcci tgoirov tivcc (pvyadsg slciv, hvBv.cc ScQEGv.£Lccg &eov

yovhlg val tsnvcc vcd &$sl(po ibg nal tcugccv ti]v aYv7}trjv GvyysvsLccv a7toAsloL7totsg.

Diesen idealen Levitenstand fand Philo yerwirklicht bei den judischen Asketen in

der ISfahe Alexandras, die er daher auch ftEQaitevtcd und fasten, nennt. Er

sehloh sich ihnen nicht an, weil die alexandrinische Judenschaft ihn nicht loslieB,

de special, legg. 3, 1 if.

Kgl. Oes. a. Wiss. NaclmcMen. Pliilolog.-Mst. Klasse. 1908. Heffe 5. 38
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gesehen wird, gerne zugegeben werden. Speeifisch jiidisch ist nun

wiederum, daB dicser eben gesckilderte Procefi sich. nicht so sekr

in den Individuen als in Gemeinden oder richtiger Conventikeln

vollzog, wie in jenen Therapeuten, deren Schilderung bei Philo

den Modemon datum so anstofiig* und sonderbar erscboint, weil

sie von dem Irrtum nicht loskommen in Philo einen individuellen

philosophischen Denker zu sehen. Man braucht nnr die Sckilde-

rnng des Paschafestes der Therapeuten zu lesen um sofort zu be-

greifen dafi es sich um eine jiidische Sondergemeinde handelt
;
daB

in diesem Conventikel die Thora spiritualistiscli ausgelegt, die dem

damaligen Judentum keineswegs fremde Askese hochgosteigert

wurde, ist niehts wunderbares, sobald man die Schilderungen die

das N. T. und Iosephus von den palaestiniscken Juden geben, nicht

generalisiert und sich der aus Philo zu gewinnenden Erkenntnis

nicht verschliefit, daB es in der alexandrinischen Judenschaft Kreise

gab, die in eigentiimlicher, aber dock immerhin nock jiidiscker

Weise ihr religioses Leben gestaltetcn. Aus diesen Kreisen stammt

der philonische Spiritualismus. Mogen immerkin seine Kenntnisse

der kellenistiscken Sckulpkilosophie etwas griindlicker sein als die

der Therapeuten, mag diese nahere Yerbindung mit dem Grieeken-

tum ikn znm Sckriftsteller gemacht haben — die ganze Denk-

weise ist nicht sein personlickes Eigentnm, und er hat fiir sie

nicht einrnal einen besonders tiefen und kriiftigen Ausdruck ge-

funden. Weil sie einem Conventikel angekort, pflegt sie keinen

Individualismus, fiihlen sich die Therapeuten den Leviten naher

als den Propheten
;
liber dem weltfremden Spiritualismus ist iknen

der Eifer abhanden gekommen das Licht des Gesetzes in der Welt

zu verbreiten und so der nationalen Hoffnung Israels zu dienen:

sie wollen diese Hoffnung ja nicht mehr haben.

Hachdem der Boden geschildert ist, auf dem die philonischen

oder richtiger die von Philo zu Papier gebrachten Exegesen der

Thora gewachsen sind, kann die Betrachtung sich dem viel be-

rufenen Logos und seinem Wesen und Ursprung zuwenden ohne

von vorne herein auf einen falschen Weg zu geraten: es wird

jetzt einleuchten dafi es verkehrt ist bei der Analyse dieses Be-

griffs vom Griechisehen auszugehen und das Jiidische zu ignorieren.

Die Speculationen iiber die gottlicken Krafte sind nicht aus einer

philososophischen Theologie hervorgegangen
,

sondern aus der

Superstition des spateren Judentums, die den Gottesnamen nicht

in den Mund zu nehmen wagte: Gott hat keinen Namen, sondern

nur seine Krafte 1

),
und es entspriekt dem schwankenden Wesen

1) De mut. liom, 11 rjv ovv &n6Xov9ov to jirjS’ tlvofia hvqwv tm.cprjiuoQ'fjvcu
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dieser Krafte dafi sie zablreiche Namen tragen 1

)
raid in keiner

Weise yon einander abgegrenzt sind. Im Grande sind es eben

immer Manifestationen Gottes von ebenso nnendlieber Mannigfaltig-

keit, wie seine Allmackt nnendlicb nnd nnbegrenzt ist. Wie in

der jiidiscben Speculation 2
), werden anch bei Ptilo die Krafte der

Barmberzigkeit und der Gerecbtigkeit auf verschiedene Namen
Gottes zuriickgefiUirt nnd wenn er einmal 3

)
die

,
das Ge-

denken Gottes die Kraft nennt, ans der das Dankgebet nnd das

Loblied Gottes liervorgelien, so wird das erst verstandlick, wenn

man bedenkt dafi die Spateren den £Namen seiner Heiligkeit’ [DE

IflHp] mit dern Wlp ‘IDT identificieren : das ‘Gedenken’ liaftet am

dvvccc&cu z&i bvzi TtQog aXrjfi'siciv. leg. alleg. 3, 207 efaozag ovdslg bpvvGi, %ccz’
)

avzov,
r
6zi ys ov tcsqI zfjg cpvGEcog ccvzov dictyv&vai dvvazcu, &XX* aytxrt?]z6v, Mv

<nazci> zov dvo^iazog avzov Swri^cb^isv, OTtEQ fjv zov £Q^vecog Xoyov * ovzog

yaQ j\iiCov zcov azsX&v civ sifr] ftsog, zcov dh Gocpcbv %al veXeC&v 6 TCQ&zog. de

plant. 80 at

.

. . 7tQOGQViGSLg tug 7tsqI zb bv EpcpufoovGt dwapsig. DaB die gauze

Leliro von den gottlichen Kraffcen keine xffiilosopliische, aus Selilitssen aufgebaute

Tlieorie, sondcrn superstitiose Thcosophie ist, verriit sich in der Heimliclikeit mit

der Philo sie umgiebt: de sacr. Ab. et Cain 60 Ks%Qvcp&ai 8st zbv tsqbv tzeqI

zov &ysvrjzov %cd zcov Svvdfiscov avzov (.ivgzt]v Xoyov, irtsi d'SLcov 7CUQccKct'tc&*hf}%y\v

6qyCcov ov itctvzog Igzi cpvXd^ca. 131 acbsrai fts zig %cd zotovzog §v ccdtoQQZjZOLg

Xdyog, bv UKOCCZg TtQSGpVZSQCQV 7tC£QCi%CiZCltL&SG&CCl %Q7) V£COZ£QCOV (DZCi §7tt(pQ(&f;ClVT<xg ;

es folgt die Lehre von der wohltatigen und der strafenden Kraft, die unmittelbar

mit den Namen Gottes zusammenhangt, s. u. Be Cher. 27 bebauptet Philo gar,

diese Lehre durch personliche Offenbaning erbalten zu haben, obgleieh er sie

sicker schon uberkommen hat.

1) De somn. 2, 254 zmv utolvoovv^icov zov bvzog dvvapscov. de conf, ling. 146

zbv TtQoazbyovov avzov Xoyov
,

zov ayyzXcov itQSGpvzcczov, cog av aQ%ayysXov, ao-

XvoqWiuov 'hTtczQxovtcc * %al yccQ aQ%y v.cii ovo^ta ffisov ned Xoyog v.al o uccz
1 st%6va

av&QcoTCog %cd 0 oqcov, Ygq&tiX, ztQOGCiyoQSvstca. leg. alleg. 1, 43 zr}v {iszocqgiov

%cd OVQCiVLOV GOCpZdV 7toXXOLQ 6v6[.IC£GL 7toXV(jQVVllOV OVGCCV Ssdi]Xco'ii£ ' Ttoji yccQ

ccQ%ijv %ai £l%6vcc %cd oqccglv ftsov nsnXriTtB: vgl. leg. all. 2,86 rj eocpCa zov &sov

. . . i)v aHQcev %cd TZQOizLGzriv hzsybEv into z&v E&vzov dwafiEcav.

2) Ygl. Siegfried, Philo 213 f. Das Bucli giebt, so ungeschickt es disponiert

und gesekrieben ist, eine sehr viel riclitigere Vorstellung von dem pkiloniscken

Denken als der straff aufgebaute AbriB Zellers III 2, 885 ff.

3) Pkllo erzahlt de plant. 127 f. die jiidische Parabel von der Entstekung

der Psalmen zum Lobe des Sckopfers und scklieBt sie mit den Worten: zb ttap-

fiovGov ued vfjbvcotdbv dvacpccvfjvcci yivog h% {ii&g dij z&v tceqI avzbv 8wu[iecqv

otccQ&l-vov (ivrjfiqg, rjv Mvr\^oGvvriv TtccQcczQSitovzeg oi TtoXXol [soil heiBen, die

heidnischen Griechen; der Kabbi vermeidet den gehassigen Ausdruck z& zd'vri]

zoKvopct kccXovgiv. Die Mutter der Musen ist nur von aufien, obgleieh in diesem

Fall nicht ungeschickt, hineingetragen
;

in fivTjfiTj steckt “IDT = ‘VUD'lp QtJ,

vgl. Olshausen zu Ps. 30,5.

38 *
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Namen -and zum Namen Gottes bekennt sick 1
)

der Jude in der

Euekaristie und im Psalm. Vor allem aber ist es unmoglick die

Lehre von den Kraften von der Angelologie zu trennen. Wie sick

aus superstitidsen Griinden im A. T. die Offenbarung durck den

mif an S telle der directen setzt, ist bekannt: Krafte und

Engel sind dasjenige am gottlicken Wesen, das von den Menschen

erfafit werden kann, daker, fiir Pkilo 2
) wenigstens, identisck. An

zaklreicken Stellen 3
)

nennt er die Engel Xoyoi &eov: darunter

konnen nnr ‘Reden’ verstanden werden 4
), nickts anderes; die Engel

sind eben Manifestationen Jakveks 5
)
und Jakveks Wort ist eine

Manifestation von unmittelkar concreter Realitat. Pkilo deutet

selbst an daB er die Gleickung ayyslot, — X6yoi frsov iibernommen

X) Ygl. do migr. Abr. 5G tov 8b psys&ovg nal TtXtfd'ovg r&v nalcov &g%r\

nal tsXog rj ddiactatog tcsql &sov pvtfpr],

2) De eonf. ling. 174 f. tGti 8b %al %atd tbv diga ipv%&v dacopatcov lsq&-

tatog ditadbg tcbv ovgavicov * dyy sXovg tag tyv%dg tavtag si'ca&s naXsiv

6 d'EGTCioniSbg Xoyog. vidvt* ovv tbv Gtgatbv tudGrcov Iv taig dgpottov*

Gaig StansnoGprjpsvcov td^sGiv vTCYjQStrjv %cd S’sgayrsvtijv slvai Gvppsprjns tov 8ia~

noGprjGavtog yyspovog, ta£t,aQ%ovvtL ‘natd 8lkt}v %al &SGpbv sttstai • iLTtotagi'ov

yaQ ov ftepts alwvaC itors to ftsiov Gtgdtsvpa [vgl. Ies. 45
,
12. 48, 18]. paGLXsi

8b taZg savtov 8waps g iv [der Doppelsinn von ‘Truppen’ und ‘Kraften*

ist beabsichtigt] sp'jtgsitsg bpiXsZv ts nal %q 7}g$ccl Ttgog tag t&v toiovtav tcgay-

pdtcov v7t7]Q£GLag
3

olvjtSQ dgpottsi pi] bno povov ttr'iyvvGd’ca ftsov. Ivurzer de opif.

mundi 46. Es ilndert an der GesamtaufFassung nielifs, wenn de spec. legg. 1, GO
die Engel imodidnovoi der gottliclien Krafte genannt werden.

8) Die Engel Gen. 19 bezeicknet er de fuga et inu. 144 mit tovg tsgovg
ncd apidvtovg Xbyovg, ebenso de somn. 3,70 die von Gen. 18, 1,147 die der
Jakobsleiter. de sobr. G5 <5 tijv agog Ttd&r] itdXryv ysyvpvaapsvog ’Iancopj dyysXoig
dXsiTttaig^ Xoyoig

,
%gcopsvog. de migr. Abr. 173 6 sitopsvog ft'Sobi %ata tdvaynaZov

GwoSourcdgoig %gf]tai totg anoXov&oig avtov Xoyoig
,
oag dvopd^SLV H&og dyysXovg.

4) De somn. 1, 115 f. tj <xG%r}tL%r] Siavoia . . . otav pbv svcpogip nal Ttgog

to vtyog ed
r

Q7]tcu, taZg dg%svuTCoig nal aGcopatoig dntiGi tfjg Xoymjjg nriyTjg, tou
tsXsGcpogov freov, TtsQiXdpnstca, otav 8s natapaivrji nal ayoqijl, taig instvcov

styio glv
}
Si&ccvatOLg Xoyoig

i
ovg KccXstv £&og dyyslovg . 8l’ o %cci vvv cpTjGiv [Gen.

28,11] avtrj vt7] g s 1

6

% col' %8v yag 6 ijXiog. otav ydg ti]v ipv%7]v ditoXi-

tccqglv at tov fisov afiycu', 8i
3

(bv GaysGtatai at tcbv tcgaypatov yivovtai nata-
Xrjtysig, ScvatsXXsL tb Ssvtsgov ual aG&svsGtSQov Xoycov, ovKSti Ttgaypdtcov ysyyog.
Der Gegensatz icgdypata und der Plural beweisen daB unter Xoyoi Reden zu
versteben sind.

^5) Ygl. z, B. de Abr. 115 ayysXoi . . . tsgal uai ftsiai cpvGsig
,
vtco

S

tanovoi
nal v7taq%ov tov ngtotov ftsov, 8i mv ola utgsGpsvt&v oca dv ^sXr]G7\L tcbi ytvsi
tjpav TtQoftsGTtiGai, SiayyslXsi. Die Frage, ob die Engel eine eigene Personlicbkeit
haben, wiirde Philo fiir torickt Oder lasterlich erklart haben: wenn sie Gottes
Willen verkunden, sind sie eben ‘Reden Gottes’, nicht mehr und nicht weniger.
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hat 1
): thatsachlich nennt die salomonische Weisheit [18,15] den

Engel der die aegyptische Erstgeburt todtet, ‘das allmachtige Wort
G-ottes’. 1st der Logos Grottes nach Philo 2

)
also der ‘alteste der

Engel’, so kann das nur bedeuten dad er das ‘Wort Grottes’ ist

und nicht das immanente stoische Weltgesetz. IJnd dieses ‘Wort
Gottes’ ist bei ihm ebenso wie in der Weisheit Salomonis [9, 1]

nnd dem vierten Evangelium dasjenige das die Welt gesehaffen

hat 3
). Man lasse sich durch die Verquickung mit den platonischen

Ideen nicht irre fiihren 4
). Wie vollig Philo in der jiidischen

Speculation stecken geblieben ist, verrat nichts mehr als die Ver-

mischung nnd Vertauschung des gottlicken Worts mit der gott-

lichen Weisheit

5

). Pur denjenigen der die philonischen Begriffe

auf Plato oder die Stoa oder alle beide zuruckfiihren. will, bleibt

diese Identification ein unentwirrbares Paths el, nnd die Yersnche

seine Exegese systematise!: darzustellen
,

sind grade an dieser

Klippe gescheitert. Dem Juden ergiebt sich von selbst ans der

Combination von Gen. 1 nnd Prov. 8 die Identitat des Wortes

das das Licht ins Dasein rief, und der Weisheit die vor alien

Creaturen bei Gott war °) und an deren schaffendem Spiel er seine

Erende hatte, nnd dies vorweltliche Dasein der Weisheit diirfte

die Speculation des xoSfiog vorjrog erzengt haben: die platonischen

Ideen sind nur Etikette.

Die Yereinigung von Wort und Weisheit setzt sich in der

philonischen Ethik fort. Ganz naturlich : denn die gottliche Offen-

1) Ygl. ofe i&og dvotidfew uyyslovg de migr. Abr. 173. de somn, 1,115,

2) Ygl. z. B. die oben [S. 547 1

] angefiihrte Stelle de conf. ling. 146.

8) Qu. d. s. immut. 57 didcoa XoycoL %Qw[ievog fiTtriQsrrii deagseav, on xcd rov

xoofiov sfayagsro. Das Wort Gottes kann als v7iriQsr7js gefaBt werden, nicht das

Denken, vgl. de sacrif. Ab. et Cain 8 dice Qr^azog rov alziov [= Gottes] {lszcc-

viGrarai [Moses, nach Dent. 84, 5], di
5
ov xcd o avpitag xbapog sdri^iovQy£iro

}

I'va [idd’rjig on zov aoqpbv iconpov xog^icoi 6 ftsog riysrrea, ran avr&i Xoycoi xcd

zb %av dgyccfcoiiEvog xcd zbv ziXsiov ccito z&v TtEQiysicov cevdycov <hg savrdv.

4) Die Exegese von Exod. 33,18 identificiert die do^cc rov &sov [= ‘fQS]

mit den Kriiften = jnlfctoE : de spec. legg. 1, 45 dogeev orjv shea vo[i%co rag tcsqi

gs doQvcpOQO'vOttg dwapsig, cov diutysvyovocc f} xcczccXrjipig &%ql rov rtaQovrog ov

(uxqov ivsQyd&rcct poi %6$ov rf}$ diayvdoascog. Dieser rein jiidische Begriff wird

dann in grotesker Weise mit den platonischen Ideen gleichgesetzt, weil anf die

gottlichen Krafte das zutrifft, was die Platoniker von den Ideen anssagen : daB sie

namlich, selbst unsichtbar und unsinnlich, der sichtbaren Welt Bestimmtheit und

Gestalt gegeben haben.

5) Leg. all. 1,65 Z7jg rov &sov aoqjiccg' ?) ds sonv 6 alsoo; Xoyog, Andere

Stellen bei Zeller III 2, 420 5
.

6) Ygl. z, B. de ebr. 30 f., wo Prov. 8,22 direct citiert wird.
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barring ist die Quelle der Lebensweislieit, nnd umgekebrt kann

die Weisheit nicht znr Offenbarung in Widerspruch geraten :
).

Philo hat hier die Grelegenheit benntzt den stoischen dp&og loyog

tijs (pvGEcos anznbringen 2
), indem er, wie nicht selten, <pv6ig ftir

&s6g braucht 3
): achtet man daranf wie er den jiidischen Begriff

1) Das Bcste dariiber liat R, Smend in der Einleitung zum lesus Sirach

gesagt [XYIII] : die Weislieit bedeutete fur die Israeliten und Auden niemals reins

JSrkenntniSj sie war melmehr die Erkenntnis von Gut und Bose
,

d. h. vom Nutz-

lichen und Scluidliclien. In diesem Sinne war sie auch Speculation fiber den

teleologischen Zusammerihang der Welt, aber zimachst war sie Lebensiceisheit . . .

Aus der Fnergie, mit der die JSinzelnen cine ubermenscliliche Lenkung Hirer

Schicksale forderten, erwuchs eine fur die Folgezeit bedeutsame speculative Idee,

ubrigens fast die einzigey die das A, T. kennt. Die Lehre,
die man zum Leitstern

des Lebens nahm [das Gesetz], erschien aueh als die Macht, die das Lebensgluelc

ihrer lunger schuf [d, la. als die Weislieit]. Sie sollte identisch sein mil der

grofien Teleologie
,
die die gesamte Welt durchwaliete und durch die das All einst

von Goit ersehaffen war , Es entsprieht diesem Durcheinandergehn von ‘Wort’

und ‘Weislieit’, wenn Philo bald diese zur Quelle jenes macht, bald umgekehrt:

de somn. 2, 242 ndzsiai 8s cogtisq aitb Ttrjyyg zfjg Gocpi'ccg itorapov zQoitov 6 fisiog

loyog. de fuga et Inu. 97 xhv kvcovazco loyov fislov os aocpiag Igz\ %r\yy.

2) De opific. niundi 143 o zyg cpvGsoog ogfiog loyog
, os nv q i at s q cu

nlycst TVQOGovotidgercu fisa^og, vo[iog fisiog cav. de spec. legg. 1, 191. nit. Mos,

1, 48. de spec. legg. 2, 29 o zyg cpvGsag ogfiog loyog . . . snzqscpsi itozfgoig doy-

paGiv, a rtcudsic: ned Gocpta %OQyyovGiv. Dafi unter den itoxigcz 86y\iccza die

Thora zu verstehen ist, zeigt besonders deutlich die Stelle liber die Sabbatsvor-

lesung in der Synagoge de spec. legg. 2, 62 kvccTttTtzazca zaig s§86(icug [ivqlcc

nuzk TtaGccv tcoXlv 8i8aGnctlsici cpgovyasoog ned Gcoq)QOGvvyg ned ccvdQSiag ned

dincuoavvyg nod z&v kllcov dqstcav, iv olq oi ghv sv no eg,coi nccfiotovzcu avv yav-*

%iai zk cava kvcaQfiianotsg gszk 7CQ06o%yg vtdayg svsnee zov dityyv Xoycav itozdgav,

uvuoxkg 8s zig zebv ipTtsiQozdzav vcpyysizai zk ccqlgzcc ned gvvoCgovzcc olg ccTtag

5 (Hog htidkosi TtQog zb psXxiov.

3} Ygl. qu. rer. diuin. her. s. 114 if. 182 f) zov z&v fi'veicav afgazog i
f

GT}

Siavo[M7) yv 6 ciQxisQS'bs Mcovcfjg cpvGst [!] 8i8u6ndlm %Qycdg>svog 8isveig,s. de

agr. 8 wird Gen. 3,28 paraphrasiert mit dem Satz zovzov (den Menselien) yk$
ccq%ovxc& y epvGig 8sv8qov zs nod Icauav z&v allcov oca fivyzd, kitdvxcav

uveSsL&v. de opif. mundi 133. de sacrif. Abel et Cain 98 {ivqi'cc rgiiv f) cpvatg

i7apdllovza uvfiQwTtcav yivsL SsSkyrixca, (ov kfisto%og kTcdvtav sgziv ccvtrj, ysvsciv

kysvyrog ovgcc, r^oqp^ ZQocpfjg ov dso^ivy, cc^yGtv §v dpoim psvovaa nzl , : die

Xegationen mit denen sonst Gott aus der Welt hinausgesehoben ward, werden
hier der Natur gegeben. Durch diese Identification bringt der Rabbi es fertig

den jiidischen Gehorsam gegen das Gesetz mit dem ethischen Princip der Stoa
zusammenfallen zu lassen: de migr. Abr. 127 f. Isystca 8s s£yg [Gen. 12,4] ozi

STtoqsv&ri ApQczctg, ncc&drtSQ sXdlyasv ccvzcql nvQiog

.

zovto 8s sgzi

zo tc&qci zoig ciQiGzcc <piloGO(pr}GC£GLv ki86g>svov zslog, zb anolov'd'oog zfjt cpv6Si £t)v*

yfosvai 8s, ozav 6 vovg slg zyv uQSzfjg ktQecrtbv sl&kv nat' f%vog 6q&ov Uyov
§cav7]i nal s%r\tai fiscal, zcav TiQOGzd^sav ccvzov 8iccgsg>vripisvog nod 7tdcag ksl ned
7tccvza%ov spyoig zs ned Xoyoig fisficaovpsvog.
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des "IDVn [— TtaiSsca] hmeinmengt
*), wie er gripcc und X6yoq zu~

sammenstelli 2
), wie gar nicht selten fur den Singular die Plurale

X6yoi eintreten 8
), die sicli mit der stoischen Weltyermxnffc unbe-

dingt nicbt vertragen
,
dann kann man sich. der Erkenntnis nicht

verschlieJBen dab auch bier nicht die stoische Pkilosophie, sondern

der jiidische Offenbarungsglau.be zu Gfrixnde ]iegt. Das Wort
Grottes’ ist das Gfesetz

;
wenn Philo in stoischer Terminologie yon

dem alle yerniinftigen Wesen yerbindenden Weltgesetz redet 4
),

1) Vgl. die oben angefuhrte Stelle de spec. legg. 2,29; ferner de ebr. 148

v6pov %al itaibsCag. qu. det. pot. ins. sol. 16 bu
3

aycoyfjg vopc'pov rj %al rccubev-

68 (0$ 6Q&fjg. de somn. 2, 71 tcov itaibeCag ncci aocptag ^ecoQrjpdtcov. 78 taig 7tca~

SSl'cCS VTtO&tfKCCi$.

2) De poster. Cain. 102 ti)v ' paaiXi%i]v yovv tavtr)v ob6v
, r)v ocXt]®

fj
nal

yvrj6Lov ecpapsv elvai (pilo60cpiav
,
o vopog [der Pentateuch] kccXsl &sqv qt)[lcc nal

Xoyov . Nach Deuteron. 8,8 wird de fug. et inu. 187 das Manna gedeutet als

qfjpa &sov %al Xoyov ftstov, ebenso leg. alleg. 3, 173.

3) Besonders deutlich ist der Wechsel des Humerus, obgleicb der Begriff

der gleicbe bleibt, de somn. 1, G8 Xoym Q'eCcoi ta agiota vcprjyovpsvcoi nal baa

TtQoacpoQCC toig naiqoig, avabibdanovti. ov yaq d^icbv 6 &£Q$ stg ai'aS’riacv eq-

%86^ca, tovg savtov Xoyovg hTtinovQiag tvsna tcov cpiXaqetcov ctvtoateXXeL, ygl. Sap.

Sal. 16, 1 1 big viz6{ivr}6Lv tcov Xoylcov aov £vs%svtql£owo nal tflsoog bteami^ovto . .

,

nal yaq ovte fSoidvr} ovts pdXaypa ^eqdTCevasv afitovg, ccXXk 6 abg, n'vqis, Xoyog

6 7tdvta tdpevog. qu. det. pot. ins. sol. 18 tovg LSQOcpavtri&svtas Xdyovg phv

&£ov, vbpovg ds tkvd'QwTtcQV ftboopiXtov, ahnlich leg. all. 3, 204. de migr. Abr. 47

tovg tov S'sov X6yovg ot %Qr\6pol cpcotbg tqotcov oqcopivovg prjvvovat, [Exod. 20, 18]

. . , STtsidrjTtSQ . . . r\v . . . cpsyyog &Q£tfjg zb TtsqiavySaratov, Xoytnyg abiatpo-

qovv 7t7]yf]$. de conf. ling. 81 voytatg dqstatg ag XaXst 6 fteos adiacpOQovaag

Xoycov ftstcov [die ‘intelligiblen Tugenden’ sind einfach die Gebote Gottes]. qu. d.

s. immut. 83 povdbag pbv ovv anqdtovg 6 olfdg XaXet ov yaq eativ 6 X6yog avr&t,

ysy(ovbg ccsQog itXi%Lg [stoiscbe Schuldednition], ava^iyvv^svog dXXcot to tcaqaTcav

ovdsvL
,
dXXa dam^iatog ts %ai yvpvog, adio'(pOQcav {juovddog. Die Praeexistenz

kommt dem Plural ebenso zu wie dem Singular : de poster. Cain 89 tobg b
3
oqovq

tovtovg ov% r} ’Haft'
3
i]pag yev£6t$ satriaev^ dXX

3

ol qtgb r\{i(ov %al rtavtog tov

yembovg 7tQ£0@vtSQoi> Xoyot %al fi'scoc. Nur weil er das "Wort Gottes ist, kann

der Logos = gesetzt werden : de somn. 2,223 tr\v 7tXrjQri %aqCtoav biaft'rywtyv

eavtov
,
vo{iog d’ iatl %al Xbyog tcov bvtcov 6 MgEafivtatog, ygl. 237. qu. det. pot.

ins. sol. 68 in der Exegese von Dent. 33, 10 %al Xoycov %cd cha&ijKTis &sov yvXag

6 oc6teo6g iativ.

4) De migr. Abr. 130 ist die stoisclie Definition von vopog auf das mosa-

iscbe Gesetz tibertragen: vopog ovbhv aga q Xoyog &e£og itQoatdttcov a bet %al

ccjtuyoQBvmv a pi) %qt) [vgl. Arnim, frgm. Stoic. 2, 1003. 3, 314], cog paQtvgst cpaa-

%(ov ott §bs£ato Scab tcov Xoycov a v t o v vopo v [Deuteron. 38, 4], de poster.

Cain 185 zb ccv^q6)7Z(ov yivog vtcb vopov (pvasog bibaa%6pevov ccgetrig [verdorben]

^£0^ zipav %al tf)$ XeitovQyCag avtov nsgieftEadccL : das ‘Haturgesetz 5

,
das den

Dienst Gottes befiehlt, ist das mosaiscbe
;
drastiscb zeigt das die Stelle de ebr. 37

Mcovamg . . . tag te Tcgoata^eig %cd tobg tegcordzovg vopovg ccvabibdCKQVtog . . .
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meint er die jiidische Thora. Man soli nicht vergessen dafi er die

Bibel an unzahligen Stellen 1
)

6 Isqus Xoyog nennt; der Sprach-

gebranch wiirde allein zum Beweis dafiir geniigen, dafi die vom
griecbischen Standpunkt ans orientierten Darstellungen des pliilo-

niscben ‘Systems’ das Wesentliche iibergehn und um der helle-

nistischen Tiincbe willen den jiidischen Untergrund ignorieren.

Zum Lobe das Philo dem Hohenpriester singt, gehort dafi er

ihn dem gottlichen Wort gleichsetzt; die Analyse der Allegorie

zeigt unwiderleglicb, dafi X6yog aueh hier Bede bedentet 2
). Mach

der philonischen Manier, die alle heiligen Institutionen und Ereig-

nisse in die Seele des Menschen projiciert, ist der Hohepriester,

psychologisch gefafit, das Grewissen, und das Grewissen ist ebenso

wie der Hohepriester der X6yog &stog, derjenige namlich den Grott

in den Menschen sendet, als solcher auch ein Engel der den Men-

'jtotQeld'cav 5 Sow]GiGo<pog 'Io&oq . . . vofiovg ivccvxiovg xoig xfjg cpvasag dvayqdtpsi,

qn. det. pot. insid. sol. 52 iccqxvqsl Ss fiov x&i Ibycoi i} tpvGig ncd xd duolovd’cag

ccvtrjt vsvofiod'E'triftevtcC) Si slqt}xcu yd$ Gaqp&g %cci avxiKQvg ovxcog, folgtExod, 20, 12,

1) Ygl. z. B. leg. alleg. 3,36. 106. 118. 162, qu. rer. diuin. her. s. 95. 185.

207. 259. de congr. erud. gr. 85. de somn. 1, 53. de spec. legg. 1, 215. 2, 23. 80.

de migr. Abr. 83 wird Moses gradezu nacli Exod. 4, 15 f. mit o ftsiog loyog be-

zeichnet: y\ ov% oQag xovg srtccoiSo'bg nal cpctQpauEvtdg dvxiaocpiGtsvovxcig xm
loyrot; Da er der Triiger der Offenbarnng ist, so ist das nur consequent,

aber mit dem s. g. Logos der axis der griecbischen Philosopliie stammen soli, hat

das alles nichts zu schaffen,

2) De fuga et inn. 108 liyoiisv yd$ tbv dcqxibqm ov% dv&QaTtov, dlld

loyov ftkiov ELvai, Ttdvxmv, ov% movgl'gjv fiovov, dlld %cd dnovGiav dSinr^idrcov

<kp8Xo%ov * ovxe yd$ Eitl TZtttQi) xm oh'ts etcl firjXQi', xfji cdG&rjGSi, cpr)Giv ccbxbv

Mtivcfig [Lev. 21, 11] SvvccG&ctL luaLVEG&ca, Sioxi, olpca^ yovmv dcptid^xcov %ai

’HCift'CiQcoxdxcav Bla^sv, Ttccrgog {ibv &sov, os xai xcov Gv^itdvxcov iaxi arc

Ss Goyiag, Si’ fig xd 8la r\l&8v sig yivzGiv [vgl. qu. det. pot. ins. sol. 52 ff. de
migr. Abr. 102 ff.]. In der bei Philo sehr hauhgen Trichotomie vovg l6yog cd'a-

ftriGig bedeutet loyog stets die Rode, das gesprochene Wort: de congr. erud. grat.

99 ccrtb x&v %ax 1
ori'G&rjGiv xb Kccl&g alGd'dvsG&ca, ditb xcbv %axd loyov xo sv

liyuv
,
ditb xcov v,axd vovv xb su SiocvoBiG&ai. de mat. nom. 56. de Abrah. 29 ft

de poster. Cain 55
;
de migr. Abr. 2 ff, wird nach dieser Trichotomie vom mensch-

lichen vovg und l6yog auf Gott = o xcov olcov vovg und den Logos Gottes ge-

schlossen, der also nur Gottes Wort bedeuten kann. Uehrigens war diese Drei-

teilung in der judischen Exegese schon vor Philo heimisch: de somn. 1, 118 zvioi

Ss rjhov [lev VTtoxoTtrjaavxsg siQfjG&ai vvvl GVfipolinmg ai'GQ'7
\
6iv xs %al vovv

,
xa

vsvo[HG[ievci % Tjfiag ccvxovg stvou %Qixijgia, xoitov Sh xov ftstov loyov
,

ovxcog

^£^a|ce^ro [Gen, 28, 11] * ctTtrjvxTiGsv o aanrixTjg loycoi ftsiai Svvxog xov ftvrixo

v

%cd dv&QcoTtivov (psyyovg. Hier tritt scharf hervor wie Sinne und Geist des
Menschen der Offenbarung des gottlichen Wortes entgegengesetzt werden, Ueber
xoTtog = Gott vgl. Siegfried, Philo 202; die Yalentinianer liaben ihrem Demiurgen
den judischen Namen gegeben.
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schen geleitet 1
). Der Begriff des gottlicben Wortes und der gott-

licben Rede scblagt aucb Mer immer wieder durcb, und das ist

fur Verstandnis und Ableitung wicbtiger als die ab und zu auf-

tauehende Identification des Gewissens mit dem stoisclien loy^^iog

und opfiog Adyog 2
).

Pbilo erwabnt altere jlidiscbe Exegeten die unter die Gnaden-

gescbenke Gottes die Verwandtscliaft des Menscben mit dem gott-

liehen Logos reebneten 3
). Das klingt an die stoiscben Satze an,

dafi dem Menscben dasselbe Praedicat loycxog zukommt wie dem
Kosmos 4

); es ist aucb ricbtig dafi Kleantbes und Poseidonios diesen

1) In der Exegese von Hum. 35, 25 wird de fuga et inu. 117 ausgeflibrt: cpvGi-

ncozdzri TCQod'BGiiCa naftodov cpvyd8cov 6 zov uQ%iSQmg iozi fravazog. ecus plv ya$ 6

iSQazctTQs ovzog Xoyog £t}l ncd 7tEqCsGZLv iv cc^ri%avov zqotct}v anovaiov sig

cn'bzi'jv nttxsX&Eov . . . iccv 8s ccTto&dvTqL . . , ,
tfallodos' Ev&vg SCdoxca zotg snovoioig

GcpdXybCiGiv . . . ysQccg yaQ i^cccQsrov 6 diiCavzog aQ%LSQSvg, £lsy%og, in cpvoscog nsnaq-

7tcotcu zb [irjdiTtoz' sig avzov TtccQadefcaa&cti zvtvov yvcoprjg dXtGft'cov [oliG&ov codd.,

vgl. qu. d. s. immut, 130]. qu. det. pot. ins. sol. 146 inszEvatisv ovv tov &sqv oi

gwei8t\gel x&v olnstcov &8inr]ixdx(ov £Xsy%6iisvoL noXdoai {jluXXov rj^iccg ?) zcccQEivav

TCocQslg {lev yaQ ovnizi tov i'Xsco 8ovXovg sccvxov
,
ysvsGseog 8s tfjg ciV7}Xsovg ocTCSQyaGS-

Tcu, noXd^cov 8h ETUSin&g vs ncd rtQtticog ccts %QriGzbg cbv etcccvoq^Sgetcu za d^aQZTj-

paza, zbv GcocpQOVLGtriv i'Xsy%ov, tov savzov X6yov
}

slg trjv SidvoLccv inTtEfityag,

8t? ov dvccQTtijGccg ncd dvEiSCoag vtEQl <bv iTtXTj^iXr^cjsv, avzrjv Idaetch, qu. d. s.

immut. 134 [Exegese von Lev. 14, 34 ff.] (mev 6 ftsiog Xoyog stg zrjv

<Xl>V%7]V 7]^(OV nCC&CC7t8Q ZlVCi EGTLCCV OVH &(pL%TCa, TCaVXa CCVT7]g TCi EQyce ttVVTtcUTLCC

. . . ozav Ss stGsX'd'Tii 6 tSQS'bg ovzo)g £Xsy%og sig rj^iag a>67t£(> cpcozdg zcg ccvyij

na&aQGixdxr}, zi]vmavza yvc$QLgo{jLSv ta ivaitonsCtiEva rjii&v ovn svayf] i:f\t ipvyjii

povXsvficcTtt ncd rug htiXr\%tovg ncd vizcariovg ttga^eig, cdg dyvoiai t&v GvpqiE-

qSvtcov ive%eiQOviisv. 182 iXsy%ov — Xoyog 8' egtI ftstog, uyysXog 7todr}ysT&v ncd

tu iv tcogIv avctGTsXX&v, t'vci aitzcaGTOi, cha XscocpOQOV @cclv(0{isv Tfjg 68ov [Ps. 90, lit],

vgl. de migr. Abr. 174. de mut. nom. 116.

2) Qu. d. s. imm. 50. de sacrif. Ab. et Cain 51.

3) Bei der Erorterung des tralaticisclien Zetema, warum der Menscb zuletzt

geschaffen sei, bemerkt er de opif. mundi 77 XiyovGiv ovv ol xoig vo^oig §7tl

TtXiov s{ipad'vvo'vTEg ncd za nccz’ ccvzobg cbg evi il&Xigxu [lstcc itacrig i^ezdescog

&HQipovvTsg [d. b. die allegoriscben Erldarer, vgl. de somn. 1, 102] ozi ztfg avzov

GvyysvEiag iiszccdo'bg 6 d'Eog ccv&QcortcDi zfjg Zoytnfjg, z\zig ccqlgtt} Scdqecqv rjv, ovSe

tcbv ccXXcov icp&ovriGSv, dXX ’ Sg oinEiOTazm ncd cpiXzdzcni £qdlcqi zk iv noayimi

Ttavrcc 7tQ07izoL[iccGUTO, fiovXri&sig ysvoiisvov avzov {irjdEvog dTCOQf\Gai zmv tcqos

ze zb Svv EV ^fjV.

4) Arnim, frg. Stoicor. 1, 110—114. 2,528. 633—645. 3,334. 370. Kaiser Marcus

2, 16 ziXog Xoymchv t^coicav zo axcsGd'ca tcbi zfjg ztoXsmg ncd %oXiZEiag zf\g rtQSG(3vzdTr}9

Xbycni ncd ^sg^oh,. 5, 27 6 daLpcov ov indozcoi itqoGzdzriv ncd TjyEfjLova 6 Zsvs

h'dansv drcoGTCaa^a savzov • ovzog 8s icziv 8 sndGzov vovg ncd Xoyog
,

vgl. 6, 35.

4, 16. 7, 9 Xoyog noivbg 'Jtdvzcov z&v voeqcqv £cvlcdv. 7, 53 naza zbv nocvbv fi'sot'g

ncd dv&Qdo'rtoig Xoyov. Epiktet. 1, 3, 3 6 Xoyog ncd f) yvd\z7\ noivov rtQog zobg

ftsovg. ... ... v
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Zusammenhang des Menschen mit dem gottlichen All religios und

ethisch ausgenutzt haben. Aber man iibertreibe die Aehnlichkeit

nicht: der stoiscbe %60ijlo£ Xoyixog, der Menscben und Gotter zu

einer Ordnung umfafit, ist yon dem gottlichen Logos mit dem nack

dem alexandriniscken Rabbiner derMensch verwandt ist, sehr weit

entfernt. Denn diese Yerwandtschaft wird vermittelt durch den

Geist, den Grott dem Menschen bei der Schopfung eingeblasen

hat 1
): wie die SrYJODn

,
so wird auch die rw DYi mit dem Logos

identificiert
2
). Mit dem Gedanken daB der Geist Gottes in alien

Menschen ist, operiert schon die salomonische Weiskeit: tb &q)&<xQ-

tov <?ov TtvBviicc [12, 1] ist die der hellenisehen Philosophensprache

angeglickene XJmschreibnng von n* [Gen. 2, 7], die %v und

%vsv\ia gleich setzt. Eben dieser Anklang und die religiose Aus-

deutung des Satzes zeigen dab das stoiscbe Ttvsv^icc fernzuhalten

ist: das ist liberal], nickt im Menschen allein und niekt einnaal

auf das organische Leben besckrankt.

GewiB ist ein TInterschied zwischen dem niff des A. T.

und dem Xoyog &etog des Rabbiners, und es soli gar nicht geleugnet

werden daB die philosophische Bildung des Exegeten diesen Unter-

schied erweitert und vertieft hat. Aber erstens hat sie nicht

allein dazu mitgewirkt, sondern mindestens ebenso sehr die im
SchoB des Judentums, vom Hellenisehen ganz unabhangig ent-

standene superstitiose Speculation, die Gott angstlick mit immer
dichterem GeheimniB umgab und so seine Krafte und Manifesta-

tionen selbstandigem Wesen entgegentrieb, und zweitens folgt aus

gelegentlichen Beriihrungen die Philo zwischen der um die Bibel

sick rankenden Speculation und seinen philosopkiscken Kenntnissen

herzustellen sucht, noch lange nicht, daB der ‘Logos’ aus der grie-

chischen Philosophic stamme und diese dazu helfen konne die

1) De opif. mimdi 144 avyysvrjg ts %al dy%iG7toqog mv tov fjysiibvog, cits

di] %ollov qvsvtog sig aitov tov &slov Ttvsvpato^ Ttdvzce noci liysiv ncci itQectteLV

sGitovda&v sig & q £6 %s tav tov 7t cct q bg %al fi aa il s cog

,

dies Ziel ist

speciell jiidisch. leg. alleg. 1, 37 tqCa yccq shat dst, zb ipitveov, tb ds%oiisvov,

to iiLrtvsoiievov ' tb {isv ovv iprtviov £<szlv 6 tb ds ds%6[isvov 6 vovg
,
tb ds

s(i7CV£6{t>svov tb Ttvsvficc . . . 7C&g av ivoricsv rj ipv%i] <0's6v, si pT) svsvtvsvGs nai

rityato cthzrig kcczoc Mvapw, q.u, det. pot. ins. sol. 80 nack Anfuhrung yon Gen.

2, 7 did tovtov TtccQiGtccg oti tcvsv^o. sgziv r\ ipvp]g ovoia.

2) De plant. 18 dll' oi [ist allot ttfg cd&SQiov (pvascog tov rjptftSQOv vovv
pLOiQdv slrtovtsg slvai

,
Gvyysvsiav av&QwTtm itqbg alftsQa Gwyipccv 6 de [ifyag

Mavafis ovdsvl zcov ysyovotcov tfjg loywijg i))V%fjg tb stdog thpotcoGsv, all' sXtcsv

avtrjv tov ftstov ned aoqdtov Tcvsvpazog snslvov dontfiov slvai voyuo^a, Grtfistood'ev

%al zvncoftsv ocpQayidi fteov, f)$ 5 %aQa%trjq iattv 6 dldtog l6yog • evsitvsv as
yaq yriGiVj 6 &sbg slg tb it q 6 aconov avtov %voi]v £coaav [Gen. 2,7].
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Ratsel des Begriffes zn yerstelxen. Vielmehr wird der Logos erst

ratbselhaft, wenn er belleniscb gefaBt wird. Die stoische Lebre

kennt wohl den, sclion yor ibr vorbandenen, oQ&bg Xoyog
j
sie nennt

aucb den praedestinirten Causalnexus und das rationale Sitten-

gesetz Xoyog, aber, wohlgemerkt, nicht ohne einen determinierenden

Zusatz v
). Zn Grnnde liegen die Satze daB der Kosmos ein Xoyvxbv

£gjiov ist mid daB das Sittengesetz fur alle Xoyixd tpna gliltig

ist; man nmB ‘Vernunft’ oder ‘Denken’ iibersetzen, nicbt ‘Rede\

"Wenn Xoyog absolnt gebrancbt wird, liegt mekr oder weniger

deutlieb eine Riickbildung aus dem Adjectiv Xoymov vor 2
); anck

bat der Begriff der ctXoya Tcdcd't] dazu gefiilirt daB Xoyog in der

stoischen Patbologie eine wicbtige Rolle spielt 3
). Einen gottlicben

1) Arnim, frg. Stoic, 1,498 rb (isv ovv nao%ov slvca vrjv ccTtotov ovgIccv, rr]v

vXrjv, to 8s 7toiovv tov iv ccvtfji Xoyov, tbv &s6v. 5S7 [Ilymnus des Kleantlies]

cot gv ncctsvd'vvstg noivov Xoyov, o£ 8lcc vcdwayv cpotirat, (ityvvfMsvog (MsyccXoLg ftt-

KQOtg TS (pdsGGL . . . tb8s yCCQ 8LS t'V 7taVTCi GW7j()(lOnCCg SG&XCC KCiKOtGlV, CQG& SVCt

yCyveG&cu Ttdvvcov Xoyov cdsv iovta, bv cpsvyovtsg i&Gt,v ogoi -O’vr\Tcbv nccnol sigi

dvG(lOQOt>y OL T &yad'LOV (M£V CCSL %T?}GIV TCO&SOVTSg OVV
3
SGOQCOGL &SOV UOLVOV VO(MOV

OVTS nXvOVGLV
,

cot %SV 'JtSL^'0(M£V0t GVV V(bl (3lov Ig&X0V £%QLSV. 2, 913 slfMCCQtMSVTJ

Sgtlv 6 vov noG(iov X6yog rj Xoyog rcbv iv Tibi %6g(mqu tcqovoicci 8ioinov(M£v(QV tj

X6yog na&' bv tcc (isv ysyovbvct ysyovs, tcc 8s yivo(MSva ylvstou
,

tcc 8s ysvrjGOfisvcc

ysv^GSTcu, 915 s[(mccq(M£v)'i , . , Xoyog ncc&
3

s bv 6 noG(iog 8i£^dysTcci. 937 ov&hv

yccQ sgtlv ccXX&g vcbv nccvcc (MEQog ysvsG&cu ov8l TOvXa%iGTOv rj nccvcc ttjv noivrjv

cpvGLV ncd nata tbv inslvrig Xoyov
,

ygl. 1181, 1176 tccvtcc citcqvsjmstccl nccvcc tov

tov jdi.bg Xoyov r\xoi ivci noXdcsL ?} nccv
3
aXXrjv s%ovGdv Ttcog rtgog vd oXcc o£%ovo(u'ccv.

528 6 %OG(iog ofov si vcoXig iorlv in ftEcav nal av&QwTtcav GvveGt&Gcc, rmv (lev

O'BGiV Tr}V f]y£(lOVL(XV i%QVTCOV, TCQV 8’ &V&Qd}7£CQV V7tOTETCty(lSVG)V. %0lVCOVLttV 8'

vTcdq%£iv TtQog ScXXTjXovg 8t.cc to Xoyov (m£T£%£lv
, os Icr-rt cpvG£i vo(Mog. 370, 373,

Kaiser Marcus 4, 29. 6, 58. 4, 46. 5, 32. 6, 1. 5. 7, 10. 10, 7.

2) Vgl. Kaiser Marcus 4, 4 si to vo£Qbv ^(mlv kqlvov, ncd 6 Xoyog na& 3

bv

Xoymoi £G(i£v
,

7COt?/os* £t tovto, ncd 6 7tQ0GvccnTLnbg vcbv 7toir\vmv i) ft?) Xoyog

KOLVOg' £l TOVTO, %cd 6 VO(LOg noivog * si VOVVO, 7CoXlTCCL EG[MSV * si TOVVO, ItoXlTSV-*

(iccvog Ttvog (Msvi%0(isv ’ si tovto
,

o noGfiog Sg ccv si TtoXtg sgtL 6, 23. Epikiet.

3, 24, 7 (vorlier ist von den uXoycc £mcc die Kede) 7j(ilv ovv Xoyog ircl ccvvyj-ca

ncd nc£no8cu(iovicct 8s8otcci v%b vcbv &S(bv\

3) Hacli Zeno war das Trejos rj aXoyog ncd tcccqcc cpvoiv 'ipvxvs nlvr}Gtg

[Arnim, frg. Stoic. 1, 205]. Da nun aber die orthodoxe Stoa, wie Chrysipp sie

ausbiidete, von einem irrationalen Seelenteile nichts wissen wollte und die Leiden-

scliaften als Kranklieiten des Denkens faBte, muBte sie o[Xoyog naber definieren:

es sollte gleicb (kitSL&ijg van. X6ym [frg. Stoic. 8, 377, 389. 462. 478] oder ccne-

6TQcc(t(i£vog tov Xoyov [475. 476, 479] seim Natiirlich ist Xoyog auch hier die

‘Vernunft’j es ist consequent, wenn den Kindern die Ttcc&ri abgesprochen werden,

da sie tov Xoyov (Mijita avpitstcXtiqcons

v

[477] ;
und aucli dieser Xoyog ist von dem

nicht verschieden, %afr
3

8?; Xoymoi la(isv: Chrysipp sagt wortlich [390] vov Xo -

ymov S&lov cpvGiv s%ovTog 7tQ06XQf]G^cu slg snccota vcbi XoycoL ncd vno tovtov
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Rogos der von Gott zur Mensckheit die Briicke scklagt und zwischen

beiden stekt, kennt die Stoa nicht unci kann sie nickt kennen, weil

sie einem strengen Bationalismns knldigi und von der menscklichen

Vernunft ausgekt um zur Yernunft des Alls zu gelangen. Da-

gegen pflegt Philo den Logos durch einen Zusatz mit Bestimmtheit

als den gottlichen zu bezeichnen: so verschieden diese Zusatze im

Einzelnen sein konnen, sie fehlen kockstens dann, wenn sie sich

ohne Weiteres aus dem Zusammenhang ergeben. Auck dies kat

seinen guten Grand: denn die jiidiscke Speculation gilt weder der

Yernunft nock dem Wort an sich, sondern dem Wort Gottes, das

unmekbar hock iiber dem menscklichen Wort und der menscklichen

Yernunft stekt. Etwas anderes ist es mit derWeiskeit; die

ist urspriinglich nickt bei Gott, sondern beirn Menscken zu Ilause

und ist lediglick darum zu Gott in den Himmel versetzt, damit

zwischen Religion und Lebensweisheit kein Conflict entstekt, oder

wie es auck gefakt werden kann, weil aus dem Jahveh der seinem

Yolke Befehle giebt, der Weltschopfer geworden ist. So kennt

das Judentum nur eine Rede Jakveks, nickt das Wort an und fur

sick, dagegen eine Weiskeit, die zwar bei Gott ist, aber eines

genetivischen Zusatzes nickt bedarf um eine Realitat zu sein.

Erst die ckristlicke Speculation kat den absoluten, zusatz-

losen Logos eingefukrt. Sckwerlick kat das vierte Evangelium

damit den Anfang gemackt; unzweifelkaft aber kat sein Prolog

das Meiste dazu getan dak ‘das Wort’ an und fur sick ein meta-

physischer Begriff wurde, und die moderne Dogmengeschichte der

griechiscken Philosophic, die den Logos in der Stoa und bei Philo

sucht, hat in unbewukter Erinnerung an den Anfang des vierten

Evangeliums ein judisck-ekristlickes Tkeologem in die griechische

Pkilosophie verschleppt, in die es nickt gekort. Die Worte jenes

Anfangs sv HqxV1 Vv o koyog xal 6 loyog i\v jtQog tov &eov sind

so gefakt, dak sie die langst im Judentum vollzogene Identification

des gottlichen Worts und der Weiskeit voraussetzen, und es kann
sein dak die von Anfang an selbstandige Weiskeit dazu beigetragen

hat auck das Wort zu verselbstandigen. Allzu viel Gewicht mochte

ick aber auf diese Construction nickt legen; im Wesentlichen kann
der Procek der den Logos aus einem der Stiitze durch Attribut

oder Genetiv bediirftigen Appellativ zu einem fiir sick stekenden

Eigennamen mackte, nur so verlaufen sein, dak er diese Realitat

/.vfisQv&G&ui, TColXtxMg &jcoetQsqi£<s&ai avr'ov Tjiiceg, &XXr\i (kaiovsQcu cpoq&i %Qa-
pevovg. Bei Epiktet [3,24,103. 4,11,26.33. 7,38] und Kaiser Marcus [8,40.

5, 9. 10, 12. 12, 31] sind diese ethischen Folgerungen beliebt.
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von der historischen Realitat Iesu erhalten hat. Ein merkwiirdiger

Sprach bei Marcus [13, 31], auf den mich Wellhausen aufmerksam
gemacht hat, weist den Weg: 6 ovQuvog xal rj yfj ntxQsXsveiovrccc,

of 8s Xoyoi goo ov JtaQsXsvSovtai. Die Gebote des Herrn sind

ewig; was die jiidische Speculation von deni min'1 "Q 1

! bohauptet

hatte, gieng auf sie iiber, erhielt aber einen neuen Sinn und eine

neue Kraft: aus dem unverganglichen Worte des Herrn wurde
das Wort das von Anfang an war, ehe der Herr im Eleisch

erschien. Damit trng Iesns seinen Beruf in sich und erhielt ibn

nicht erst dutch die Taufe und die Herabkunft des Geistes: das

vierte Evangelium zieht aus der Speculation die Consequenz fiir

die Erzahlung und setzt die Praeexistenz des Wortes und seine

Menschwerdung an Stelle der Taufe Iesu durch Iohannes. Wenn
das ewige Wort eintrial erschienen ist, hat die Wiederkehr des

Messias keinen Sinn mehr: die HofFmmg auf die Parusie wird in

dem Spruch bei Marcus unzweideutig fiir iiberfliissig erklart. Im
vierten Evangelium geht Iesus zum Vater um nicht wiederzu-

kehren: denn seine Jiinger wissen den Weg, d. h. die Gebote die

zum Yater fiihren, und es ist genug, wenn er ihnen den Parakleten

sendet, zum JBeistand gegen die Gottlosen, die den Frommen der

neuen Gemeinde so feindlich sind wie denen des ehemals auser-

wahlten Yolkes. Das hangt alles so wohl in sich zusammen, dab

nichts dagegen spricht den Logos eben so wie den Parakleten dem
urspriinglichen Evangelium zuzuschreiben

;
freilich haben die Ueber-

arbeitungen beide Begriffe erweitert, verschoben und verdunkelt.

IJeber das urspriingliche Evangelium als Ganzes zu urteilen

ist schwer, wenn nicht unmoglich
;
nur zu oft bleibt die Scheidung

zwischen der Grundlage und den Schichten der TJeberarbeitung

problematisch, und vor allem ist ein wichtiger Mabstab damit ver-

loren gegangen, dab sich nicht oder doch nur zum sehr kleinen

Teil ausmachen labt, was gefehlt, welche Stiicke der Ueberlieferung

der Yerfasser verworfen hat. Eins nimmt den betrachtenden

Blick sofort gefangen und iiberwiegt zunackst jede andere Wirkung:

die Riicksicktslosigkeit mit der der iiberlieferte Stoff gestaltet

wird, die ungeheure Kuknheit der Erfindung, die nichts unange-

tastet labt. Hier wird nicht zusammengetragen was die Gemeinde

in wenig bewubtem, naivem Schaffen zu der Erinnerung der Jiinger

an den Herrn hinzugetan hatte
;
hier wachst keine Tradition weiter,

die wenn sie auch nicht das Geschehene festhalt, doch selbst ein

lebendiges Geschehen ist: ein gewaltsam concipierender
,
hochst

individueller Dichter treibt sein Wesen, der von den aQsxcd seines

Gottes ein ganz
;
neues Lied anzustimmen sich unterfangt. Yon
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den Hoffnungen der altesten Zeit will er niehts wissen; sein Iesus

ist niclit der miBbandelte, von seinen eigenen Jiingern verlassene,

einer schmablichen Strafe verfallene Kneeht Jahveks, sondern ein

Held, der den Feind, die Juden, mutig aufsncht nnd heroisck in

den Tod geht, freiwillig auf den Schutz der Seinen verzichtend.

Yon Anfang an manifestiert er sein gdttliclies Wesen; solclie

Wunder wie bei der Berafnng Nathanaels, auf der Hoclizeit zu

Kana, das Herausliolen des Lazarus aus dem Grabe stechen mit

ihrer kandgreiflichen Uebernatiirliehkeit grell ab von der Reserve

mit der die synoptische TJeberlieferung die von Iesus vollbrachten

Heilungen darstellt. Und doch verrat sieh der Dichter darin dab

er die Gj-ottlichkeit seines Helden niclit dogmatisek steigert und

das Mensckliche zu seinem Recbte kommen laBt, so sehr daB die

Bearbeiter daran AnstoB nahmen und die kraftvolle Zeichnung

des Originals zu sckablonisiren versuchten. Er mufi in einer- Zeit

gescbrieben haben, die von den Anfangen sclion reclit weit ablag,

und doch noch so friih, daB er es wagen konnte die synoptische

TJeberlieferung bei Seite zu schieben und die Giittlichkeit Iesu in

eine Poesie eigener Art, frei von dogmatischer G-ebundenheit, um-

zusetzen. Oracle das Pootiseke legt die Vermutung nahe daB er

von hellenischem Wesen metr als einen Haiieh vei’spiirt hatie

;

dagegen ist das in clem man gewohnlioli das deutlichste Symptom
des 'Hellenismus’ erblickt, der Logos, ein untriigliches Zeichen

jiidischen Denkens.

Der vierte Evangelist hat, wie jeder andere Evangelist auch,

‘das Evangelium’ aufzeichnen wollen, und wiircle in noch ganz

anderemMaBe als diejenigen seiner Genossen welehe sich melir oder

minder an die synoptische Ueberliefening bielten, den Gedanken
von sich gewiesen haben, daB er bloB ein Supplement sclireibe

und nur mit anderen Evangelien zusammen gelesen und verstanden

werden konne. Seine Schuld war es nicht, wenn die Synoptiker

sich ihm zum Trotz behaupteten, und man muB sich einmal aus-

malcn wie die Yorstellungen der Gemeinde von Iesus sich gestaltet

haben wiirden, wenn dieser Poet siegreick das Feld bekanptet
hatte, um an diesem einen Beispiel zu begreifen daB das Christen-

tum bis ins zweite Drittel des zweiten Jahrhunderts hinein eine

Bewegung der unbegrenzten Moglichkeiten war. Ist es schon
wunderbar daB ein solches Evangelium entstehen konnte, so ist

es noch viel wunderbarer daB es sich erhielt und fur so wert-
voll gait, daB man ihm eine Form gab, in der es neben den Syn-
optikern stehen konnte. Ich vermute daB seine Wunder es ge-

rettet haben; diese kraftigen Beweise fiir die Gottlickkeit Iesu
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wollte man behalten, auch urn einen hohen Preis. Den praeexi-

stenten Logos liefi man sick gefallen; er gab eine geheimnifivoll

imposante Einleitung ab, die freilich stark erweitert und yerbogen

wurde: der jiidische Begriff war den Christen fremd geworden,

nnd so ist es gekommen daX3 im Evangelinm selbst der Logos jetzt

isolirt daliegt wie ein yon den Schmelzwassern zuriickgelassener

erratiscber Block, die jiingere cliristliche Metaphysik hingegen den

steben gebliebenen Best benntzte um an den Platonismus anzu-

kniipfen.

Es ist ebenso unmoglich das yierte Evangelium in der Gestalt

in der es kanonisch geworden ist, als das einbeitlicbe Werk eines

Scbriftstellers za yerstehen wie mit der Annabme eines einzigen

Bearbeiters seine Ratbsel zn losen: mindestens zweimal ist es umge-

staltet, nnd bochst wahrscheinlick baben aufierdem nocb Retoucben

kleineren Umfangs stattgefunden. Das wesentliche und wicbtigste

Ziel der Umgestaltungen war, die synoptiscbe Ueberlieferung in das

Eyangelium bineinzuarbeiten und docb dieWunder zu erbalten, so

weit es irgend gieng. Daneben tritt die Lebre von Christus dem
Sohne Gottes stark in den Yordergrund; die Reden Iesu scbwellen

macbtig an und versehlingen den alten und ecbten Kern fast ganz.

Weil in dem urspriinglicbem Werk der Kampf mit den Juden die

Peripetie des Dramas bildete, sind die Reden als Auseinander-

setzungen mit diesen componiert oder aus Resten solcher weiter

entwickelt, und da die Juden notwendiger Weise unglaubig sein

miissen, so bleiben all diese Selbstoffenbarungen Cbristi liber sein

Wesen obne Publicum: sie ricbten sicb in Wabrheit nicbt an die

jiidiscben Gegner und zielen nicht darauf ab diese zu liberzeugen

oder zu bekebren, sondern sie gelten der Gemeinde die sicb zu

Iesus Christus dem Sobn Gottes bekennt oder richtiger sclion be-

kannt bat. Die kircblicben Institutionen, Sacramente, Diakonie

und dgl. melden sicb deutlicb an; dagegen feklen die Projectionen

der Einricbtungen und des Lebens der Urgemeinde in die eyan-

geliscbe Ueberlieferung fast ganz, die fiir die synoptiscben Dar-

stellungen so charakteristisck sind.

Erst im letzten Stadium der TFmgestaltung ist dem Evangelium

apostoliscber Ursprung zugescbrieben; das setzt die Zeit voraus,

in der versucht wurde apostoliscb und kanonisch fiir identiscb zu

erklaren. Es stimmt gut clazu, dafi die gegen Basilcidcs und Ya-

lentinus streitende Bearbeitung dem gleicben Stadium angebort:

weil die Recbtsfiction yon der apostoliscken Succession des Epi-

skopats sicb im Streit mit der Gnosis glanzend bewabrt batte, ist

die Eorderung apostoliscben TTrsprungs auf den werdenden Kanon
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des N. T. libertragen. Wie diese Ietzte Umgestalitmg scbon im

Hinblick auf den Kanon unternommen ist, so ist ihr, nicbt ohne

Kampf errungener, Sieg das wichtigste Ereignis in der Entstebungs-

gescbicbte des Kanons gewesen: die Yqreinigung des iohanneiscben

Evangeliums mit den Synoptikern, eine so vollendete complexio

oppositorum wie nur irgend etwas, sehlofi eine Entwicldnng zu-

sammen, die von ganz entgegengesetzten Polen begonnen liatte,

und bat im Lauf der Geschicbte immer wieder divergierende Ent-

wicklungen bervorgernfen.



Maler Miillers grofie Liebesode.

Von

Edward SchrSder.

Vorgelegt am 16. September 1908.

Yor zehn Jahren erwarb ich von einem Leipziger Antiquar

„Die SchaaLSchur
,

eine Pfalzische Idylle Vom Mahler Mdller.

Mannheim, bey C. F. Schwan, kuhrf&rstl. Hofbnchhandler 1775“

— hauptsachlich um der hiibschen, -von dem Dichter-Maler her-

riihrenden Badierung des Titelblattes willen, wo hinter dem Lammer
scheerenden Schafer eine Klosterruine aufragt : in deutlicher Be-
miniscenz an Limbnrg an der Haardt.

Das einfach cartonnierte Exemplar, ans dem Torn der Name
des fruhern Besitzers heransgeschnitten ist, macht nicht den Ein-

druck, als ob es viel gelesen sei. Um so mehr fallen die z. Tl.

recht energischen Korrekturen ins Auge, die mit Tinte anf den

Seiten 20—22 im Text nnd am Bande eingetragen sind: sie be-

schranken sich anf den groden Liebeshymnus der Lotte, der zu

den Prunkstucken ’ von Miillers Lyrik gehort und nnter dem Titel

„Der Thron der Liebe“ von den Zeitgenossen gekannt und ge-

priesen war 1
). Nachdem ich mich anfangs iiber die ‘Entstellung’

des zierlichen Bandchens geargert hatte, hab ich die Korrektnren

neuerdings znm ersten Male naher gepriift, nnd da hat sich denn

heransgestellt
,

dab sie von dem Autor selbst herriihren. Die

1) So Gleim an Heinse 8. XI. 1775 (Briefwecbsel II 17): *. . . Dis eine

Gedicht bat ihm eine Stelle verdient — neben meinem lieben Heinse !’
;
dann

Wielands „Teutscber Merkur" 1776, III 81 : ‘. . . das den kubnsten poetiseben

Traum darstelit, ibn auf immer als Mann von Genie recktfertigt’
;

in Fr. Scble-

gels „Deatscbem Museum 11

1813, IV 259 wird auf diese (falscblicb Wieland zu-

gescbriebene) Anpreisung bingewiesen.

Kgl. Ges. d. Wise. Nachrichten. Philo log.-hist. Klasse. 1908. Heft 5. 39
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innere ’Wabrscheinlichkeit ergab sick sebr bald aus der Art der

Textbesserung selbst, die auBere Sicherbeit bracbte die palaogra-

pbische Yergleicbtmg eines der Manuskript - Hefte aus Mullers

NachlaB ,
'welcbe die Konigliche Bibliotbek zu Berlin besitzt 1

).

Die Korrekturen weisen naturlich nickt den flotten und gleieh-

mafiigen Duktus der Reinsckriften auf, sie sind auBerdem mit einer

sehleckt schreibenden Eeder kingekritzelt : aber sie seken dock den

kandsckriftlicken Aufzeicknungen Mullers, namentliek wo er fliicktig

skizziert und emendiert oder sick Yarianten zur Erwagung da-

neben scbreibt, so aknlick, dad mir jeder Zweifel daran gescbwunden

ist, dad ick in meinem Bandcken eigenkandige Aenderungen des

Yerfassers vor mir kabe, Aenderungen die Muller in dies sein

Handexemplar eintrug, als er eine spatere Lektiire anf unser Ge-

dickt beschrankte.

Sckwieriger ist es zn entsckeiden, in welcke Zeit wol diese

Eintragungen fallen. Wenn auck der Yerfasser, wie ick unten

anmerken werde, seiner Pkraseologie treu geblieben ist, der volks-

tiimelnde Ton seiner Sternelein, der ikm einst so gelaufig war (vgl.

vor allem „Bas braune EraulehY), war ihm jetzt fast so zuwider,

wie einst dem pedantiscken Sckulmeister der Idylle, und auch

die freie Rhythmik des Gedichtes war ikm, als er es korrigierte,

nickt mekr gegenwartig, oder sie storte ikn direkt bier und da.

Demgegeniiber will es nickts besagen, wenn er an zwei Stellen

in den Wortlaut der urspriinglicken, kandsckriftlick iiberlieferten

Fassung wieder einlenkt: das konnte durck neue Erwagung er-

folgen, und ist jedenfalls unbewufit gesckeken. Die „Sckaaf-Sckur K
,

mit der das Gedickt zuerst ans Lickt trat, ist im Sommer 1775

ersckienen, drei Jakre spater ist Muller nack Rom iibersiedelt.

Mein Exemplar riikrt vermutlick aus dem Facklafi des Dickters

her, der nack seinem Tode zersplittert wurde (Seuffert S. 57) ;
es

ist sckwerlick von ikm versckenkt worden, und ganz gewiB sind

die Eintragungen nickt etwa aus AnlaB der Weggabe vorge-

nommen: denn das ckarakteristiscke an diesen Aenderungen (was

sie auck von vom herein als autkentisck ankiindigt) ist, daB sie

nickt etwa mit sauberer Pedanterie eingetragen, sondern z. TL

1) Ich liabe dem Beamten zu danken, der mir eben das Heft welches auch
die erste Fassung unseres Gedichtes enthalt, hervorgesucht hat, denn ein genauer

Fatalog oder ein Inventar uber diesen Nachlafi scheint heute so wenig zu exi-

stieren, wie zu der .Zeit wo ihn der junge Seuffert im Anhang seiner Monographic
abdruckte resp. kollationierte. Wir wissen alle, dafi der verehrte Meister der

Akribie die Sache heute ganz anders anfangen und vor allem mit einer genauen
Untersuchung des Zustandes und Alters der einzelnen Teile beginnen wurde.
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irur angedeutet, ja in einzelnen Fallen nur begonnen, nicbt durch-

gefiibrt sind.

Die „Schaaf-Schur“ tragt im Druck die Jahreszabl 1776 und
sie 1st Fritz Jacobi gewidmet :

cMeinem lieben Freund Herrn Hof-

kammerrath Jakobi bey meiner Ankunft in Diisseldorf yorzulesen’.

Die Bekanntschaft riibri aus dem Anfang des Jabres 1776 ber

(Seuffert S. 24); der Besucb zu dem ibn Jacobi eingeladen batte,

gelangte nicbt znr Ansfiibrung
,
nnd so ist die „Schaaf-Schur“

wabrscbeinlich im Juli obne ibren Yerfasser in Diisseldorf ein-

getroffen. W. Heinse, der eben dabei war, das Augustheft der

„Iris“ fertig zu macben, entnahm dem Ankommling sofort Lottcbens

Liebesbymne: Ausgespannt Drohen in den Wolken Steht der Thron

der Liebe
,
und lieB sie obne Nennung des Autors zur Fiillung des

zebnten Bogens setzen. Er gab ibr wohl von sicb aus die TJeber-

sebrift „Der Tbron der Liebe“: als ein etwas eiliger Leser, der

das Gauze nacb dem Eingang bemiBt. Freilich nennt aucb der

alte Walter in der Idylle S. 16. 18 dies sein angeblicbes Lieb-

lingsgedicbt ‘das Lied vom Liebensthrone’, aber das ist in der

Weise des Yolkes gesagt, das sicb ein markantes Sticbwort beraus-

greift, nicbt einen Titel scbaffen will. Wenn, der Angabe des

„Deutscben Museums w folgend, A. Sauer in Goedekes „GrundriB“

IY 2
,

S. 346 unter 6) und scbon in Klirscbners National-Litteratur

Bd. 81, S. 206 diesen Druck fiir den Erstlingsdruck halt, ist er

im Irrtum. Muller war in der Ortbograpbie
,
namentlicb in der

Verwendung der groBen und kleinen Anfangsbucbstaben und in

der Interpunktion, bocbst nachlassig, er uberlieB es durcbaus dem

Setzer, diese Dinge in Ordnung zu bringen. Der Abdruck in der

,,Iris“ (I) aber stimmt mit dem in der „Schaaf-Scbur“ (S) durcbaus

iiberein; nur stebt der Mannheimer Druck der bandscbriftlicben

Scbreibung Mullers nocb in einigen Punkten nahe, wo der Dlissel-

dorfer die Sprachform normalisiert bat; so trifft in folgenden

Fallen die Lesart yon S 1
) mit der Berliner Hs. (H) zusammen:

201, 34 klare SH — Maren I; 202, 6 Sahstu SH — Sahst du I;

203, 20 Lieb SH — Liebe I; 203, 27 weinet tmd trauert S, trauert

und iveinet H — weinet trauert I; 203, 26 u. 204, 11 Liebensgott

SH — Liebens-Gott I. Um ganz gewissenbaft zu sein, erwahne

ich auch, daB zweimal (203, 1 trduffelt S — traufelt I, treufelt H;

202, 32 Himmels -Balm S — Himmelsbahn I, HimelsbaJin H) in

Kleinigkeiten die Scbreibung yon I der yon H naher stebt. AuBer-

dem bat Heinse die Interpunktion reyidiert und ist bemuht ge-

ld Ich. zitiere naeh dem Original, aber mit den Seiten und Zeilen yon Sauer.

39*
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wesen, eine reichere Gliederung durch Absatze herbeizufuhren; er

trifft dabei ein paarmal mit der handscbriftlicben Fassung zu-

sammen, was aber sehr natiirlich ist. Im iibrigen bietet sein

Abdruck keine einzige Lesart, welche fiber den Druck der „Schaaf~

Schur“ hinausweist, er scheidet ans den Grundlagen der Ueber-

liefernng aus. Da nnn Tieck (oder Batt) im 1. Bande der „Werke“

(Heidelberg 1811) nnr einen im allgemeinen zuverlassigen (aber

keineswegs buchstabengetreuen *)) Abdruck der „Sehaaf-Schur“ ge-

geben hat, so sind wir fur die spatere Fassung des Gedichtes

lediglich auf den Druck in der Idylle angewiesen, und dazu treten

jetzt die handschriftlichen Korrekturen meines Exemplares als der

Ansatz zn einem dritten Stadium.

202, 15 f. S Der Menschen Thun sey falsch, sey rein

Es sehns die Jclare Sternelein.

An diesen Reim kniipft der superkluge Schulmeister seine zweite

halblaute Glosse : nelein Heim dich oder ich friji dich. Muller

selbst, der bei seinen Korrekturen offenbar daran dachte, das

Gedicht wieder aus dem Zusammenhang der Idylle auszuscheiden,

hat daran herumgeandert, ohne das Definitivum zu fixieren. Y. 15
schrieb er sey] ivahr, sei falsch, durcbstrich falsch und setzte dariiber

walxr, Y. 16 lautete die erste sehr flxichtige Aenderung die] reine

Sterne Jclar, dann wurde Ear durchstrichen und rein u. Mar daneben
gesetzt. Das Ziel der IJmanderung wiirde also sein:

Der Menschen Thun sey falsch
,
sey wahr,

Es sehns die Sterne rein und hlar.

202, 28 S Es steht nah an dem Orion* korr. Sirius
202, 26 ff. S Er icdgt die Freuden, die Leiden *, korr. Schmerzen

Er wdgt die Treue der Herzen;

Helen her * Irennen der Licbe Kerzen korr. Ringsum
Ich rermnte, dafi her nur ein Druckfehler ist (in der Hs. heifit es
Helen ihn), den M. nun durch Emendation gliicklich beseitigt hat,
ohne das urspriingliche zu treffen.

202, 30 S Schwanht ein Kranz voll Wonne* und roll* Schmerzen

[korr. Wonn’ — von
Das von ist am ZeilenschluB neben das zweite voll geschrieben,
soli sieh aber wohl auf beide beziehen. Schon bei der Nieder-

1) Es ist spracbgescbichtlicb interessant
, daB der Pfalzer Muller sick nock

immer gegen die von Norddeutschland aus vordringenden Komposita mit Liebes-
sti aubt und

,
da er auf die Zusammensetzungen selbst nicbt verzichten mag

,
ein

KompromiB scklieBt: seine Handscbrift und auch der Erstlingsdruck kieten kon-
stant Liebensfhron, Liebensgoti, was Heinse beibebalten, Tieck aber verwiscbt bat.
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schrift des Manuskripts hat M. geschwankt (s. u.), damals aber

das erste von alsbald in voll geandert und an zweiter Stelle gleich

voll geschrieben.

202, 37 : 39 S w&get : schldget korr. %vdgt : schlagt

203, 1. 2 S Dann trduffelt herab auf die Welt

Freuden zu alien* Seiten korr. Wonne von Goiter

n

[zu beiden

203, 6 S Er legt in die Schaale
,
ivaget: schldget korr. SchaaV

[w, iv&gt : schlagt.

Man konnte auck hier an einen Druckfehler denken, wegen der

anscheinenden Inkonsequenz gegenuker 202, 37 SchaaV und wdget
,

aber die Differenz findet sich schon in der hsl. Fassung, wo aber

merkwiirdiger Weise gerade nmgekehrt folgen V. 40 Schale
,
ivaget

— Y. 49 Schale und wdget .

203, 10. 11 S Dann sturrd * herab auf die Welt korr. stiirzen

Leiden von alien* Seiten . korr. ScJimerzen vom
[Orkus zu beiden

Wahrend das vorangestellte Yerbum im Singular in dem Parallel-

vers 203, 1 nnangetastet blieb, ist es hier durch den korrekten

Plural ersetzt. Die Aendernng des zweiten Yerses aber ist genau

entsprechend der in 203, 2 : der Ausdruck ist rhetorisch wirksamer

und zngleich deutlicher geworden, denn nicht yon alien Seiten,

sondern nnr von den beiden Hanzen, also doch nur yon rechts

nnd links (oder aber yon vorn nnd hinten) traufeln die Wonnen
nnd stiirzen die Sehmerzen hernieder.

203, 12. 13 S Dock vide Helen treu und rein.

Mtissen doch ungUicJclich* seyn; korr. Und m. den -

[n och elend

203, 16 S Am Nobel des Bimrnels hdngt ein Schild

daneben geschrieben: Doch hdngt am Himelsgewolb ein Schild

Den Vers 203, 18 S Das tout von selbsten treu und mild

hab ich stark im Verdacht eines Druckfehler s : in der Hs. heifrt

es sanft und mild; das treu ist dem Setzer durch die ITmgebung

suggeriert worden: V. 12 treu und rein
,
Y. 19 treae Lieb . M. hat

daran herumgekritzelt, wobei offenbar versehentlich anch das

SchluJ3-» yon selbsten durckstriehen worden ist. Yor treu ist ein

f eingesekaltet, das h ist geandert, aber die Absiekt der Aendernng

nicht deutlich, das r ist durchstrichen : so kamen wir also auf die

Korrektur scheu und mild
,

die, wenn anch einen ungewohnliehen

Ausdruck, so doch jedenfalls einen bessern Sinn bote, als treu und

mild: das Himmelssehild gibt einen sanften, zaghaften Hang.
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.203, 23. 24 Solln kosten der Liebe Thrdnen,

Solln* leidcn der Liebe Sehnen korr. TJnd

203,25 Dann trauert* jedes Sternelein korr. traurt der
[Sterne milder Sckein.

In den neuen Lesarten begegnen nns mebrfack AnHange an

Mullers poetischen Wortschatz : so verwendet er den Sirius (202, 23)

auch Werke II 379 : Der Sommer bezdumet Beym Sirius itzt Den
Lowen . . .; die Wendung vom Orcus (203, 11) begegnet II 376: Ist's

vom Orcus Der Holm ? dazu ans der „Niobe“ : Schwarz wie der

Orcus II 219, nahe deni Orcus II 220, aus des Orcus Dunhelm Schoose

H 224, Dich tief sum Orcus schleudern II 271 n. s. w. — Schmcrs

und Wonne, die M. jetzt 203, 2. 11 statt Leiden nnd Freuden scharfer

contrastierend durcbfiibrt, sind ihm gelaufige G-egensatze: z. B.

Ill 164 Wechselt immer Schners und Wonne; II 287 Wenn Schmere

mich hingerafft — 288 badend in Wonnestronien dort. Bur Schmemen
vom Orcus heiBt es anderwarts Hollenschmerzen (III 231, der friihste

Beleg im DWB.), wie es anderseits heiBt Mich ziicket Wonne Him

-

melivdrts (I 209).

Waren diese Korrekturen mehr als das Spiel einer miifiigen

Stunde ? Die auBere Erscheinung der Blatter spricht nicht dafur.

Jedenfalls aber hob ihre starkere und aufgesuchte Bhetorik das
Gedicht wieder aus dem Bahmen der Idylle heraus, in die es

1775 etwas gewaltsam hineingepflanzt war: nicht der Abdruck in

der „Iris“, wohl aber die Ueberlieferung in der Berliner Hand-
schrift bezeugt, daB es unabhangig davon entstanden und keines-

wegs fur die „Schaaf-Schur“ bestimmt war. Schon allein die

Ueberschrift „Liebensode“ die es hier tragt (iiber diese Eorm s. u.),

kiindigfc das an: sie ist auch weit zutreffender, als die Bezeich-
nung ‘Lied’, mit der Vater Walter es einfiihrt — und nun gar
dessen nahere Ckarakteristik : ‘ist gar ein uhraltes Ding, hat mir in
meinen Kinderjahren gcwdltig gefalien!' Ich mochte glauben, der
Autor selbst hat spater eingesehen

,
daB das aus Klopstockischer

Bhantasie heraus geborene und mit Klopstockischer Phraseologie
reichlich verbramte Produkt besser zur Geltung kommen wiirde
als das was es von Haus war, als eine „Ode K

.

Mein Heines Piindlein und die Beobachtungen die ich daran
kniipfte, rechtfertigen es, ja lassen es fast notwendig erscheinen,
daB ich hier einen Abdruck der handschriftlichen Eas-
sung anschliefie x

). Ich habe die Interpunktion hinzugefugt, die

1) Eine lmappe ICollation hat bereits Seuffert a. a. O. S. 413 gegeben,"darin
fehlt aber z. B. die PlussteUe unten Y. 68—75.
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im Original fast ganz feMt, und ich babe die Scbreibnng der

groBen nnd kleinen Anfangsbucbstaben in Mullers Sinne, aber

gegen seinen hochst nachlassigen Branch geregelt: ein diplomat!-

scher Abdruck hat hier keinen Zweck, die Orthographie im iibrigen

beizubehalten aber erschien mir als selbstyerstandlich
, aueh in

den Pnnkten, wo man ihre Inkonsequenz durck Hinzufugung eines

Nasalstriches oder eines Umlautszeichens zu beseitigen in der Lage
ware.

Das betr. Stuck des Berliners NachlaB-Materials ist ein Heft

ohne Umscblag in Polio, dessen Blatter neuerdings mit Bleistift

numeriert sind : es sind zunachst 4 Einzelblatter, zu denen die be-

schriebenen vordern Halften abgeschnitten sind, dann 9 in einander-

gelegte Bogen, also 22 Bll., auf denen die Mehrzahl der groBern

lyrischen Dichtungen Miillers in ersten nnd zweiten Mederschriften

steht. Die meisten Stiicke haben nnter der Niederschrift resp.

nnmittelbar nachher Korrekturen erfahren
,

so anch das nnsere,

das Blatt 7b oben beginnt nnd bis Bl. 8b (vor der Mitte) reicht;

voraus gehn Bl. 7a „Ode an ein Gebiirg“ nnd die Stiicke bei

Seuffert: S. 420 „Romantze“, 417 „Liedgen“, 419 „Ballade“; es

folgt „TJeber Minnas Abschied. Ode“ (BL 9a oben).

Liebenso de.

Ansgespannet S 201, 29

Droben in den Wolcken 30

Steht der Thron der Liebe.

Wer kiillt den Mond in sein Gewand?

5 Wer feBelt ihn mit starcker Hand
Wohl nnter die klare Gestirne?

Wer maBigt den gliihenden Sonnen-Strahl 35

Znm linden KuB? Das thnet all

Der machtige Gott der Liebe, 37

10 Sag mir, wo steht der Thron, 202, 4

Der Thron der heiBen Liebe? 5

Sahstu noch nie das Siebengestirn?

Es hangt gleieh einer Kette

Die Ueberschrift Jcdnnte auch Liebesode gelesen werden ;
da aber V. 15 Lie-

bensthron, VV. 38, 47. 103 Liebensgott gesichert ist
,

les ich auch hier Liebens- —
V. 1 les ich Ausgespanet und habe demgemaG geschrieben ;

die ersten 3 Zeilen

sind dann reimlos, es reimen nur Gewand : Hand —
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Wohl in der Nacht am Himel. S 202

15 Er scblieBt den Liebenstbron rund ein

Und giebt ibm. einen bellern Scbein 10
Als tausend Diamanten.

Ein jedes Sterngen davon ist

Ein Augelein der Liebe.

Sie sehu berab zu jeder Frist:

20 Der Menscben Tbun sey falscb, sey rein,

Es sebns die Mare Sternelein

TJnd sagens dem Gott der Liebe.

"Wo stebt der Gott der Liebe?

25 Der G-ott der Wonnentriebe?

Er stebt nacb an dem Orion.

Dort stebt die Wage der Liebe.

Er wagt die Wiinscbe, die Triebe, 25
Er wagt die Freuden, die Leiden,

SO Er wagt die Treae der Hertzen.

Neben ibm brennen der Liebe Kertzen.

Vom Morgen- bis znm Abend-Stern

Hangt ein Krantz voll Wonne nnd voll Frenden 30
End ein Krantz voll Scbmertz nnd Leiden

35 An der boben Himelsbabn

Hin nnter der Wage der Liebe.

Sehn die Sternger kenscbe Triebe,

Dann rnfens sies dem Liebensgott binan 35
Zu der Wage der Liebe.

40 Er lagt in die Scbale, waget:

Dann steigt die Scbale der Falscbeit,

Die Scbale der Frende scblaget

Wohl an den Krantz der Freuden,
Dann treufelt berab auf die Welt

45 Freuden von alien Seiten.

32 die Verbmdungsstriche hab ich hinsugefugt, urn Icemen Zieeifel zu lassen,
daJS fur M. der Morgen- und der Abendstern (so Werhe I 11) zwei verschiedene
Sterne sind — 33 das erste voll geandert aus von — 41 Falscheit war durch-
stnchen, treue daneben geschrieben, dann aber ist dies ausgewischt und Falscheit
unterpungiert — 42 Freude Schreibfehler fur Treue.

40

S 203, 1

15

16

20
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Seim die Sternger falscbe Triebe, S 203

Dann rufens sies dem Liebensgott hinan

Zu der Wage der Liebe. 5

Er lagt in die Scbale und waget:

50 Dann steigt die Schale der Trene.

Die Scbale der Ealscbheit scblaget

Wohl an den Krantz der Leiden;

Dann sturtzt berab auf die Welt 10

Leyden zu alien Seiten.

55 Docb viele lieben keuscb und rein

End mlifien docb ungliicklicb seyn.

Wie wagt sie der Grott der Liebe?

Er wagt sie mit der Wage der Liebe. 15

Am Nabel des Himels bangt ein Scbild

60 Yon feingescbliffnem Grolde,

Das tont yon selbsten sanft und mild

Durcbs gantze bimliscbe Grelield,

Wenn treue Lieb soli trauren. 20

Es tont: zwey treue Hertzen

65 Sullen fiiblen der Liebe Scbmertzen,

Sollen tragen der Liebe Tranen, 23

Sollen leyden der Liebe Sebnen. 24

Sebnell stiirtzt das Schicksal auf die Liebenswag berab,
( )

Driickt beyde Sehalen tiefbinab, ( )

70 Scblagt auf den Krantz der Leyden, ( )

Seblagt auf den Krantz der Ereuden ( )

Mit einem scbwartzen Stab; ( )

Dann fallet auf die Welt berab ( )

SiiBe Scbmertzen, bittre Ereuden ( )

75 Ereude der Webmutb, Wonne im Leyden.
( )

Dann birgt sicb jedes Sternelein, 25

Der Liebensgott built sicb in Wolcken ein

End trauert und weinet und klaget.J

53 sturtzt am rande filr treufelt — 68 Liebeswag? s. zur Ueberschrift —
Y. 71 nachtrdglich eingeschaltet

,
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Es fallen kerab wie Abendtkau

80 Auf die Bluhmen und auf die Au
Seine wohlriechende Zakren.

Sie setzen sick auf die Locke bin

Der Traurenden,

Und will es das Scbicksal gleicb wehren,

85 Da6 er ibre Leiber vermehle,

So vermab.lt er dock ikre Seelen.

Im Scklumer ziekt er ikre Seelen

Mit sick in den Garten der Lieke.

0 singe mir, o singe mir,

90 "Wo steht der Garten der Liebe?

Wokl iiber der Sonnen

Auf kellen silbern Pfeiler 42
Rukt der Garten der Liebe. S 204, 1

Da fliefit der Strokm der Wonnen,
96 Da bliiken der Ereundsckaft Blukmen,

Da quillt der Sckonkeit Bronnen.

Da wasckt er sie, da bat er ikre Seelen in JFreude 5
Und starckt sie zu kunftgem Leide.

Da trincken sie mit einander vom Strokm der Wonne,
100 Steigen mit einander auf die Sonne.

Oft wenn ikr Leib keine lluke auf Erden kat,

Sitzen ihre Seele bier auf goldnen Stiiklen, 10
Die der Liebensgott iknen zubereitket kat,

Und geniefien der Liebe nack allem Willen. 12

79 wie iiber von — 88 nach, traurenden, durehstrichen will und darn mit
und will in der Zeile fortlaufend — 86 vermahlt am rande fur verbindet
94 vor Strohm durehstrichen Schonheitbrunnen — 96 vor quillt durehstrichen ist
der — Bronnen aus Brunnen.

39

40

S 203

30

35

1 36—38



Tiber einige thessalische Namen.

Yon

Friedrich Bechtel,

auswartigem Mitgliede.

Yorgelegt von J. Wackernagel am 2. Oktober 1908*

Als icb den Index der Personennamen der von. Otto Kern,

bearbeiteten Inscriptiones Thessaliae in der Correetur las, iiber-

zeugte icb mieh bald, dab nnsre Kenntnis der griecbiscben Per-

sonennamen durch diese Publication groBe Erweiterung erfabren

wiirde. Icb babe mir daber, sobald der Band erscbienen war, zur

Aufgabe gemacbt ibn auf die Namen bin durcbzuarbeiten. Bei

dieser Priifung bat sicb ein doppelter Gewinn berausgestellt: von
den friiheren Herausgebern unvollstandig oder falscb gelesne

Namen erbalten bier zuerst ibre ricbtige Gestalt, und neue Namen
treten in die Erscbeinung, darunter mancbe recht interessante.

In einigen Fallen bin icb bei der Kritife der TJberlieferung und
bei der Herstellung verstiimmelter Namen zu andren Kesultaten

gelangt, als sie in dem Bande vorgetragen werden. Es scbeint

mir nutzlicb die wichtigsten Tatsachen, die sicb mir in dieser drei-

facben Ricbtung ergeben baben, bier vorznlegen.

Icb beginne mit der Mitteilung einiger wicbtigen Emendationen,

zu denen Nacbpriifung der Steine und neue Abklatscbe gefubrt

baben.

i) ’Ay deltas 28427 .

Heuzey batte Agdatag gelesen; dieser Name kommt vorlaufig

in Wegfall. Aydetag, bisber unbelegt, ist an AyaGtocpdvris anzu-

scblieBen.
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2) Al%iiaiQexog 696

a

3 .

Pridik and de Sanctis bieten ubereinstrmmend AIXMAPETEIOI;

Kern bat vor dem Steine die vier ersten Bucbstaben nicbt mebr

erkannt, gibt aber Ai PETE 1 01 als voUkommen deutlich. Die Tat-

sache, dafi Ai%iiccQExog auf einem tbebanischen Grabsteine stebt

(IGr VII 2636), konnte zunacbst zu der Vermutnng ftibren, daB

dieser Name aucb in Larisa beabsiebtigt gewesen sei, der Stein-

metz also A! aus der ersten Silbe in die nacbste verschleppt babe.

Man wird aber docb bedenklicb, wenn man dem Elemente -ccigerog

ein zweites Mai anf einer Inscbrift begegnet, die nur yon einer

tbessaliscben oder aoliscben Dame berrtibren kann : ’Ey, &q% . 1902.

41/42 ’Aqx£{u8l EIXel&vcc AimiQEta EvXasCa bv^ccilsvcc. Hiernacb

wage icb nicbt an der Existenz yon Aix^atQstog zn zweifeln; dieser

Name bat neben Al%\i&Q£xog bestanden.

3) Bax&s Cccg 234 76.

Alte Lesnng BATOEKA*. Die gleicbe Consonantenverdopplnng

in der Koseform, die bekanntlicb in Tbessalien und in Bootien

sebr beliebt ist, wird sicb gleicb nacbber noch einmal constatieren

lassen. Wie die Verdopplung des durcb it\3 (KoajiCdcuoQ 517 59),

so kann die Verdopplung des d durch td dargestellt werdenr
5

EvTterdiovvog 511 12 . Im conspectus grammatieus
,
den WScbulze

beigestenert bat, ist dies Verbaltnis richtig bescbrieben x
).

4) MeXccyicQog 234 153 .

Der Name war scbon aus dem koiscben MsXayxgidag zu folgern.

Aber man freut sicb einem auf Kos gebraucblicben Namen aucb in

Tbessalien zu begegnen. Heuzey batte MEAANlOPEiOS gelesen.

5) Ilitd'Zvog und Ihx&td ag 23429.94.

Heuzey PITOINOC, PlTOIAAIO*. Kick batte scbon Beitr.

5. 7 die Vermutung geaubert, 0 sei als 0 zu fassen. Icb batte

bei der Redaction des Abscbnittes C der grieebischen Personen-

namen so besonnen sein sollen dieser Anregung zu folgen statt

mich durcb fflzcov, Ihzlcov
,

nixtiXog zum Ansatz eines Elementes
Hix- yerfiibren zu lassen. Jetzt wird Eicks Vermutung fur den
zweiten Namen durcb den Stein bestatigt. Die Emendation von
nixoivcaos in Larisa (517 53) ist nun keine Kunst mebr. nitd-tvog,

nizd'tvag, nix&idccg sind kosende Verkiirzungen von nidaxog : z&
auf dem Wege der bei Bcctfi'siag besprocbnen Consonantenver-
dopplung.

1) Bazd'scag fulirt das Patronymicum BacavCuog, d. h, er hat einen Vater
Baaavig oder Bccadviog. Im Index wird dieser Vater durch Versehen zu einem
BciGUVLCiQ.
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-6) ITQOvroocl-- 55344.

Der erste Herausgeber der Inschrift, Fougeres, las flPOYKOE,

Dies fiihrte zum Ansatz eines Namens ITQov%og (GP 2
330), der

also zu streichen ist.

7) Tuv q o%la lcc 718a.

„T e I correctum esse yidetur“, sagt der Herausgeber. Schade

um den Namen 2uvq6%1siu
,

der auf Lollings Autoritat bin ange-

nommen ward, jetzt aber hinfallig wird.

8) 0f]^i6iiaxog 6 ^ 2 .

P X I A A M|§g Descbamps. Durcb Kerns Lesung wird ein theo-

pborer Name gewonnen : Zy}vog <f?rj[icov xal lAfhjvccg <biq{iiov auf der

erythraischen Inschrift liber den Kauf der Priesteramter (Coll.

5692 1 26. 27). Die Yocalisation yon (friyuo- weist auf ionisch-atti-

sches Gebiet hin,

Ich gehe nun zu den Namen liber, zu deren Kritik ich etwas

beizubringen vermag. Um auf moglichst sichrem Grunde zu bauen,

habe ich mich in alien Fallen, wo es moglich schien durch neue

Priifung der Uberlieferung weiter zu kommen, an Professor Hiller

yon Gartringen gewandt, der mir mit gewohnter Bereitwilligkeit

aus den Materialien des Archivs Auskunft gegeben hat. Meine

Bemerkungen folgen den Nummern des Corpus.

Zu 14.

Im Anfange der 15. Zeile ist NKQTil erhalten. Der Heraus-

geber fafit das erste Zeichen als Ende des vorangehenden, fur uns

yerlorenen, Satzes und sieht in KcorCg den Namen der Freigelassnen,

der den neuen Satz eroffnet. Aber weder die erhaltnen Satz-

sehliisse noch die Namenform, die Kern selbst mit einem Frage-

zeichen versieht
,
sind dieser Annahme giinstig. Bedenkt man, daf$

durch 568 18 der Name Avynog bezeugt wird 1
), und daft auf thes-

salischen Miinzen der Genetiv AYKOYTOY erscheint (GP 2 294) 2
),

so wird man zu der Vermutung gefuhrt, dafi wir den Best yon

AvyxmCg yor uns haben.

Zu 97.

Wenn OYAl K A richtig gelesen ist — seit Leakes Zeiten ist

1) GP 2 S16 nachzutragen.

2) Die Lesung ist allerdings yon Kroog De foederis Thessalorum praetori-

bus 43 f. angezweifelt, aber, wie icli auf Grund einer Mitteilung des Herrn Im-

hoofdBlumer yersicbern kann, mit Unrecht.
s
,Die Kat. Brit. Mus. Thessaly Taf. I

11 abgebildete Mtinze und der mir vorliegende AbguB eines gleichen Exemplars

zeigen ganz zweifellos ATKOTTOTc(

, schreibt mir Dr. Imhoof.
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der Stein verschollen —
,

so verlangt die Ableitung des Namens

eine Rechtfertigung. Diese findet man, wenn man sich an <L>qvvi-

%(Seco auf Thasos (Coll. 5466 a*) erinnert: die Abneigung gegen

die Eolge zweier Aspiraten wirkt iiber eine Silbe biniiber.

zu ioa.

Der Name^odtog wird als ‘suspectum’ bezeichnet. Die suspicio

lafit sieh zerstrenen. Aus Pbalanna (1232 24) nnd Thespiai (IG VII

1779 g) kennen wir ’Atsiog. Die Doppelconsonanz von "Acseiog kann

anf zweifache Art gedeutet werden: entweder als bedingt durch

die Koseform, oder in der Weise, wie sie in JtoAAtog, IlttvGcivviuiog,

rtQol-EvvLovv yerstanden werden muB.

Zn 109.

Z. 33 der Riickseite wird ans .A....AAIKA, wenn auch nnter

Vorbebalt, [E]X[l]aSUa erscklossen. Besser mit den Raumverhalt-

nissen nnd besser mit der Wortbildnng wiirde sich die Erganzung

\n]a\vx\(xSi%a yertragen. Ick babe daber Hiller yon Gartringen

gebeten zn nntersnchen, ob sich diese Vermntnng mit den erkalt-

nen Spuren yertrage. Die Antwort lantet
:

„Z. 33 glanbt man
zu sehen TV, was also gewesen sein konnte HA. Breilich ist it

sonst TT oder n mit gleichlangen Schenkeln, was hier nicht der

Ball zu sein sckeint. Biir E scheint kein Platz, vom untren Strich

zeigt sich keine Spur, aufierdem wiirde sein Ende mit dem A col-

lidieren. Also stimme ich Ihrem ITavraSim durchaus zu“. — Es

ist sicher nur Zufall, dafi ich den Stamm navr- in der Verbindung

mit 81m sonst nicht belegen kann.

Z. 143.

.AIKAIPETA hat Bick in AimivEtcc geandert, nnd der Heraus-

geber folgt ihm darin. Unter Ai%galQEiog babe ich ein zweites

Zeugnis fiir AimiQetog beigebracht.

Zu 149.

Der Name AjisvCexog darf nicht angeriihrt werden : er schlieBt

sich mit Agsviag in Larisa zusammen (MoIvxkgh Agsvitx, ®E<5<ial(bi

hy Aagfaug Coll. 2585)
,

weiterhin yermutlich mit ark. ’Agrivsag,

kypr. 14[iv}vijag, lesb. AgEvvAgEvog (WSchulze GGA 1897. 894).

Zu 155.

[B]ovM%\a Au%l(x)eTsi\[cc] Hiller yon Gartringen bei Kern.
Hier war mir die Bonn AimeteCk aus zwei Griinden bedenklich:

wegen des im ersten Elemente bewahrten Hiatus, wofixr ich kein

Beispiel kenne 1
), und wegen der Vocalisation der Ableitung; die

1 ) AuqigaSrig auf dem lesbisclien Steine IG XII 2 no. 5 19 wiirde eines sein,

wenn es sicher stande; aber hinter Patons AII&P

.

AH£ verbirgt sich wol der
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Form, die Hiller yon Grartringen vor Augen katte, miiBte in Tkes-

salien AmstaCa lauten. Es liat keinen Zweek von dem Yersucke

zu erzaklen, den ick mackte, um einen weniger anstoBigen Namen
zu gewinnen : er ist kinfallig geworden, seit Hiller von Grartringen

einen nacktraglick eingegangnen Abklatsck befragen konnte
,

aus

dem sick ergibt, dafi in der zweiten und dritten Zeile
,

abgeseben

von dem scblieJBenden K der zweiten, dessen Winkel von einem

zufalligen Risse berrliliren kann, feein Zeichen geandert werden

darf, anf dem auck keine Spur einer vierten Zeile siektbar wird,

so daB die Insckrift fiir vollstandig gelten kann. Auf einer Sckede,

die an den Abklatsch gekeftet ist x
), wird Al txxstsl oder Ail l%stsl

ais Lesung vorgescklagen. Ick zweifie nickt, daB die zweite Mog-

lickkeit zutrifft, und erinnre wegen des Zstig Ixsrsiig

,

der kier

zum ersten Male begegnet 2
), an den Zavg l%tr\Q and d(pt%tcoQ. Nock

eine Texibericktigung fordert der Abklatsch: in dem an der dritt-

letzten Stelle der ersten Zeile erscheinenden Zeichen will Hiller

von Grartringen lieber ein verstiimmeltes * erkennen nnd darnm

[z]ov0£%cc statt [S\ovH%a sckreiben.

Zn 207.

Die Reste des Namens, der Col. c Z. 2 £ gestanden hat, werden

von den Herausgebern Jard6 nnd Lanrent so beschrieben: „Notre

premiere lecture nons avait donnd AYfgOAEJONTOl, ce qui nous

avait fait admettre la restitution Av[%]ol£ovtog. Mais la lettre

que nons donne 1’estampage n’est assurement pas un K, peut-etre

est-ee nn M
;
de pins nous avons cru distinguer un 0 au lieu d

?un

A et an d6but de la 1. 3 les traces d’un A“. Aus dieser Besckreibnng

hat von Wilamowitz den Grenetiv AvKopidovtog entnommen. Da

die Herausgeber aber sagen, an dritter Stelle kabe sicher kein K,

vielleickt ein M gestanden, so komme ick zu dem Yorschlage ®v-

fjLopsdovtog
2
).

bekannte Name ^QicpQ&dris. Bei dieser Gelegenheit bericbtige icb eine zweite

Erganzung auf der selben Inschrift. Z. 22 bietet Patons Facsimile B , 0 K A A

,

sein Text B[C\o%X\slg}^\ Icb teile den Zweifel, den Paton selbst ausspricht, und

scblage yor; zu dem so eingeftihrten Namen BLovddris sei an § 3f.

8 of
I
Sidtoio (idXiGTcc Mrjdsto ofatfav erinnert.

1) Nacb der Mitteilung Kerns ist ihr Yerfasser B. van der Loeff.

2) Auf dem Steine GIG 1534, der eine Grenzbescbreibung von Megolopolis

entbalt und den icb wegen der goldeswerten Form Uvriov in der Sammlung der

arkadiscben Inscbriften batte beriicksicbtigen miissen, wird eine Ortlicbkeit 'Inststa

erwabnt. Auf ibren Namen wirft der Z s<bs Ckstsvs Licbt; er ist ein indirectes

Zeugnis fiir die bcUXwis

.

S) Jardds Abklatscbe, die in das Berliner Arcbiv gekommen sind, versagen

bier nacb dem Urteile Hillers yon Gartringen.
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Zu 276.

Pridik und de Sanctis bieten in Z. 4 der ersten Flache . IAaia

als Namen einer Freigelassnen. Bei der vorgeschlagnen Herstel-

lung [E]U«[p]« stort micb die Bezeicbnang des kurzen i durch El,

die auf diesem Brnchstiicke keine Analogie bat. Anf der delphi-

scben Freilassungsurkunde Coll. 2527 wird Z. 3 ein

Eilalog erwabnt. Nimmt man an, die Sklavin babe von ibrer

Heimat ElXala gebeiBen, so kann man die iiberlieferten Zeicben

obne Andrung stebn lassen. Ancb [<I>]iIklci ware ein Ausweg.

Zn 414.

In Z. 13 der zweiten Flacbe bat Pridik ANT0YNIA.E10S ge-

lesen (Y nnsicber), Kern, der nnr Triimmer des Steines vorfand,

APTOI-- (p nnsicber, das Ende des Namens nicbt zu entziffern),

Wolters A AT o An das Patronymicum ’Avtovvidsios, das anf
dieses Fundament aufgebaut wird, kann icb nicht glauben '). Lafit

man die Kritik an den Zeicben einsetzen, bei deren Deutung die

Gewabrsmanner nicbt einig sind, scbreibt man also an zweiter
Stelle fiir das N Pridiks, das P Kerns, das A von Wolters I, und
erganzt man Kerns letztes Zeicben, wofiir Pridik T bietet, zu M

,

indem man fur M die Gestalt voraussetzt, die das Zeicben in Kerns
vorletzter Zeile bat: so wird man auf lAsrofisidsiog gefiihrt. Den
Namen 'AstonslSsig weist der Index fiir Pbarsalos und Larisa nacb.

Zu 418.

’Avxut&zqu ’Eitwcczov. Yielmebr ’Ekmqutov, laut Wilbelm an
der zweiten der im Lemma angefiibrten Stellen. Damit fallt aucb
[’Enjivdroi 414&6, wofiir Avvktol zu lesen sein wird.

Zu 460.

KONAIO (Z. 11) wird von dem ersten Herausgeber nacbtraglicb
zu Kovccfiog vervollstandigt (’E<p. %. 1900. Ill), Kern nimmt I als
Pest von r. Da wir Kovdqag als Namen kennen (GP 2

326), bin
icb auf die Vermutung K6vuQog gekommen. Die Vermutung war
ricbtig : auf Grund des Abklatsches, den das Archie besitzt, scbreibt
mir Biller von Gartringen: „KONAPO* stebt da; es ist nocb fast
die ganze Rundung des P vorbanden, nur innen die Epidermis
fort“.

dles

?
s patronymicmn vielmehr als Metronymicum auffassen,meMvlUSsos in Pharsalos (250) sicher gefaBt werden muB (WSchulze) Aber

solche Ausnahmen diirfen nur auf found absolut zuverlaasiger Lesungen statuiert

mBt?'hA
U

t
fm

.

naTviSuos in Larisa
(688)> -ias ebenso gedeutet werden

mu£)t,e, ist Lolling der emzige Gewahrsmann.
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Zu 472.

Zwei Namen dieser Inschrift glaube ich in Ordnnng bringen

zu konnen; zur Herstellung eines dritten mag wenigstens eine

Vermutung vorgebracht werden.

Z. 10 gibt das Facsimile MYSIAIOS, doch hat Kern selbst

das erste Zeichen anf dem Abklatsche nicht erkannt. Es liegt

daher nahe den befremdlichen Namen dnrch Ersetzung des M dnrch
A zu nmgehn. Hiller yon Grartringen halt dies nach Priifung des

Abklatsches fur moglich: vom ersten Zeichen ist \ sichtbar.

Z. 13 liest Kern OEGAOYKEIOS, Philios EOAOYIEIOS, aber
doch so, dab er an Stelle des ersten E auch I, an Stelle des ersten
I auch K fiir moglich halt. Mir scheint klar, dafi ein Name auf
-SovQSLog yorliegt, und zwar, wenn Kerns OEO richtig ist, kein

andrer als das Patronymicum ©soSovqsios. Ich teile das Ergebnis

von Hillers Priifung des Abklatsches mit: „ Sicher sind AOYIEIOS,
und es scheint allerdings A und nicht A gewesen zu sein; der

rechte schrage Strich ist tief und kraftig eingedriickt und hort

unten entschieden auf. tTber den fiinftletzten Buchstaben wage
ich nichts zu sagen. Vor dem A sehe ich eher eine Hasta I

,
davor

: ,
was zu Philios I gehoren konnte, obwol ich davon lieber keinen

G-ebrauch zu machen bitte. Sonst wiinsche ich Ihrem -dovQsiog

alles Grliick
,

auch wenns ’I&lSo^qeios gewesen sein sollte“. Ich

bleibe also bei -dot'igsiog stehn : der Steinmetz mag ja A versehent-

lich fiir A eingemeiBelt haben.

Die Vermutung betrifft den Namenrest . . . IOPKEIS der zweiten

Zeile. Hiller von Giartringen bestatigt mir die vom Facsimile ge-

botnen Zeichen ausdriicklich x
) ,

und fiigt hinzu, da8 er vor dem I

1) Ich hatte an K gezweifelt, veil im Facsimile ein Puntt unter den Buch-

staben gesetzt ist, worm ich die Andeutung salt, dafi er unsicher sei. Aber Hiller

von Gartringen belehrt mich
,
daB der Punkt nicht nur die Dnsicherheit sondern

auch die Unvollstandigkeit eines vollkommen sicher stehenden Buchstabens be-

zeichne. In Ubereinstimmung mit ihm spreche ich aus, daB diese Doppeldeutigkeit

ein Mangel ist; denn der Benutzer des Corpus kann nicht wissen, wann er einen

unsichren, wann einen unvollstandigen, im ubrigen sichren Buchstaben anzunehmen

babe. Die fible Wirkung der Bezeichnungsweise ist noch in einem andren Falle

zu Tage getreten. Der Name 'Elxefh'a des Steins 248 wollte mir nicht in den

Sinn. Da das Facsimile unter das erste E einen Punkt setzt, nahm ich an, E

sei unsicher und wollte es mit A vertauschen. Aber die Erkundigung, die ich

bei Hiller von Gartringen einzog, ergab, daB an 'EhtsfU'ct nicht zu riitteln ist: „E

ist nichts weniger als unsicher, es ist vollig sicher, nur nicht ganz erhalten“. Dei;

Name, der doch wol nach Anleitung von &ts ftiotov & fislsos sis tbv alhv 'sIkco

%q6vov (Eur. Or. 206 f.) verstanden werden muB, mag individuelle Yeranlassung

haben.

Kgl. Ges. d. Wiss. Naclirichten. PMlolog.-histor. IHaese 1908. Heft 5. 40
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ziemlicb deutlicb die Reste eines M zu erkennen glaube. Ralls

dies aber keine Tauscbung ist — welche Erganzung ist dann mog-

lich, wenn nicbt [Au]hl6qkeiq? So wiirde der von Wilamowitz

verworfne Name AaiiictlvErog in Larisa (553 is), dessen Priifung

bei dem Zustande des Steins leider nicbt mebr moglicb ist, doch

wieder zu Ebren kommen und die Eponyme von Lamia (Head

Hist. Num. 252) in das Namenworterbuch eingefiibrt werden miissen.

Zu 505.

Der Herausgeber verzicbtet auf die Umschrift des Grenetivs

X Y A A

1

0
1

(Z. 3). Man kann aber den Namen XvSatog verstebn:

wer es mit denen bait, die shcvji xal (pOQtix&g xal %vS>;v, on av

faiX&rji,, Xiyovei (Isokr. 12. 24), den konnen gate Freunde und treue

Nacbbarn als XvSalog bezeichnen.

Zu 534.

Z. 19 IlttQ\i,svt6K0$ @eccQrjtov Kaos. So las Pbilios; Kern bat

bei der Untersucbung des Abklatscbes PH nieht zu erkennen ver-

mocht. Diese beiden Zeichen bilden aber den kritiscben Punkt

des Namens: wie kommt ein Mann aus Kos dazu eine ionisebe

Namenform zu tragen? Aus Patons Index ist zu erseben, daB

©Ecckrjtos ein auf Kos gebrauchlicber Name war. So lag die Yer-

mutung nabe, daB er aucb auf dem tbessaliscben Steine gestanden

babe. Aber Hiller von Grartringen belebrt mich, daB „zwischen

A und H fur IT nicbt recbt Platz K
ist, und kommt seinerseits zu

dem Yorscblage oeathtoy. Damit ist mein AnstoB beseitigt

und ein neuer Name gewonnen.

Zu 1228.

Das Facsimile gibt Z. 86 AOY?ANAPOI an. Es ist evident,

daB das erste Zeicben nicbt in der Ordnung ist. Der Apparat
laBt hier im Sticbe

: „leider scheinen nur Teilabklatscbe vorbanden,

die Z. 86 nicbt enthalten“, bericbtet Hiller von Grartringen. So
muB die Yermutung XovGdvdQoi sicb selbst empfeblen.

Zu 1821.

Im Anfang der dritten Zeile lesen Jarde und Laurent EPi'- AI--OY,

Griannopulos E 0 N A I—
,
Kerns Facsimile bietet E ft N A I . T o S. Durch

Combination der ersten und dritten Angabe war ich auf ’Egyul-

[vs]tos geraten und trug Hiller von Grartringen diese Yermutung
vor. Sein Bescbeid lautet: „Am Anfange der Seite sicher

HiftNAlTOl, also
r

l7tava[x]tos
a

. Dies Ergebnis ist aucb darum von
’Wichtigfeeit, weil nun gewis wird, daB das Namenverzeichnis erst

mit der vierten Zeile beginnt
;
der Grenetiv Ettavaxtog muB in dem
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Praseripte gestanden haben. Was auf ihn folgte, ist nicht mehr
zu entziffern.

Aus der reicben Fiille der Namen, die mir in diesem Corpus
zum ersten Male begegnet sind, hebe ich bier nur die hervor, die
mir Gelegenheit zu einer Bernerkung geben,

1) ’Ay QSGtag (Thanmabos) 221s.

Dieser Name scbeint mir als Gegenstuck zu ’Oqterns (der

Bergbewobner) gebildet zu sein.

2) Alno XCovv (Pherai) 437.

Es ist deutlicb
,
daB AlitoXCovv mit dem auch in Thessalien

(834) vertretnen BovxoMcov parallel lauft.

3) Av cpcoxig (Doliche) 1278.

Der Yater der ’AvcpcoxCs heiBt ®Qa6vXaog. War er Faust-
kampfer oder Pankratiast, so kann die Tocbter in ihrem Namen
diese Liebe des Yaters zum Sport zum Ausdrucke bringen: afigico-

tl8e$ sind die Ohrdecken, die Faustkampfer und Pankratiasten
tragen.

4) rvgsitog (Pberai) 428.

Dieser Name gehort zu der gleicben Sippe wie rv^tSag und
lYprav (Spitznamen 31) und weist auf ein altes Prasens yvQsaj hin,

das neben yvgdco bestanden bat.

5) A atpovv (Krannon) 460 15.

Der Stein bietet A aim ON, als Best eines Patronymicums, das

Aai[i6vEiog gelautet baben muB. Der Name, der zu Grunde liegt,

bat mit dat^icov nicbts gemein, stellt vielmebr die zweistammige
Yerkiirzung der aucb fur Tbessalien bezeugten Yollnamen Aat-

ficc%os, Aatiiavrjg vor, die in ioniscber Vocalisation AeC^icov lautet

(so in Styra, Coll. 5346). Enge verwandt ist Aa'C/ipst in Tanagra
(IG VII 558).

6) Alta (Metropolis; Freigelassne) 274 5 .

Gebort als Femininum zu lesb. Atrag (IG XII 2, 103. 105),

das WScbulze ricbtig als AifCrag gedeutet hat (GGA 1897. 893).

7) -xvi£vog (Hypata; Freigelassner) 14 10 .

Best eines Namens
,

dessen Trager das Zeugnis ausgestellt

erhalt, dafi er am xvt0[i6g leide. Ob das zweite N der Sprache

oder dem Steinmetzen gebort, kann nicbt entschieden werden.

Zu dem neuen Namen auf -xvi&og wolle man Ficks Ausfuhrungen

fiber KovteaXog (Beitr. 28. 100) beacbten.
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» 8) Ko q q C(i u % o s (Larisa) 513 is.

Vollname zu KoQQivaSag in Tkespiai (IG- VII 1793). Das
Anfangselement kann ich nicht hefriedigend deuten.

9) Nik 60 tk 6 cs (Larisa) 513 n.

So oder Ninotixatiiog lautet der Name, der aus dem Patrony-

micum NuxoGzaSGsiog zu erschliefien ist. Denn dieses Patronymi-

cmn hat man sick vor der Consonantisierung des i und der durch

j kervorgerufnen Dehnung des 6 als NMoexusCEioq zu denken. Ick

erklare Nixdszasig oder Nixoszatfcog als ITmsetzung yon Zzaffi'vixog,

einem Namen, den ick so iikersetze: ‘einer, der seiner 6t«<ng zum
Siege wird’. Vgl. Hta6t,KQ%s[tog] in Pkayttos (501).

10) II qov u 0 z a

s

(Larisa) 580s.

Ein politischer Name wie Mevstixag. Stepk. Byz. aus un-

kekannter Quelle: Bokozwv Se xivsg zb itccXai [iih'Oj] IlqovaGzai

xaXeovxai.

11) HxQsifiovv (Larisa) 513 u.

Grehort zu ZxQoljios (Spitznamen 49), nnd ist die erste Spur
eines alten Prasens 6xqeC(}co. Darf mkd. streif (Streifzug) in diesen

Zusammenhang gezogen werden?

Halle (Saale), 8. August 1908.



Die Mosessage
in der slavischen kirchlichen Litteratur.

Yon

N. Bonwetsch.

Vorgelegt in der Sitzung vom 28. Juni 1902.

Die Mosessage in der slavischen kirchlichen Litteratur, wie

ich sie hier nach den Ausgaben Pypins, Tichonravovs and der in

den sog. Cetji Minei vorlege x
), bekandet schon darch ihren sprach-

lichen Character ihren (mittelbaren) Ursprung aus einem hebraischen

Original. Sie stimmt in weitem TJmfang mit dem iiberein, was
M. Gaster aus der Chronik Jerahmeels (oder vielmehr eines Eleasar

ben Ascher a. 1325) veroffentlicht hat 2
), and was Mignes Dictionnaire

1) A. Pypin, Die erdichteten und apokryphen Bticher des russischen Alter-

tums (Loznyja i otrecennyja knigi russkoj stariny) in den Denkmalern der Litte-

ratur des russischen Altertums (Pamjatniki starinnoj russkoj literatury) des Grafen

Gr. Kusehelev-Bezborodko, St. Petersburg 1862, S. 89—49
;
nacb der Paleja des

Rumjanzov-Museums No. 458 a. d. J. 1494 (Vostokov, Beschreibung des Bum.
Mus. S. 725 f.), Bl. 155—164, dazu Lesarten aus dem Sammelcodex Pogodins

No. 947, Bl. 716. — N. Tichonravov, Denkmaler der apokrypken Litteratur

(Pamjatniki otrecennoj russkoj literatury), St. Petersburg 1868, I S. 233—253; nack

einer Menaenhandschrift aus der Novgoroder Sophienkirche No. 1384 (jetzt wol

in der Bibliotliek der St. Petersburger Geistl. Akademie) saec. 15/16 Bl. 34* — 52.

Ebenso in der Handschrift dieser Kirche 1264 Bl. 146: „Rede von dem Leben

-des beil. Propheten Mose, von seiner Flucht aus Aegypten und seiner Herrscliaft

unter den Sarazenen“. Die groBen Get ij minei (M), gesammelt durcb den Me-

tropoliten von ganz RuBland Makarij, herausgegeben von der arcbeograpbiscben

Kommission. St. Petersburg 1868, I S. 164—253. Nidit zuganglicli ist mir die

Ausgabe von M. Speranskij in No. 24 der Belgrader gelehrten Ges. nach einer

serbiscben Handschrift saec. 17.

2) M. Gaster, The Chronicles of Jerahmeel; or the Hebrew Bible Histo-

riale (Oriental translation fund, New Series IV). London 1899, Cp.43ff. S. 106

The chronicles of Moses.

Kgl. Ges. d. Wise. Nachrichten. Philolog.-hist. Klasse 1903. Heft 6. 41
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des Apocryphes aus dem Sepher Hajasehar, A. Wiinsche nach

Jellinek, Bet ha -Midrascii II S. Iff. nnd aus dem Midrasch

Schemoth Babba, B. Beer und M. Griinbaum an jlidiscken Moses-

sagen mitgeteilt haben 1
). Die Wiedergabe der slayiscben Be-

cension der Moseslegende diirfte doch bereclitigt sein, da es sich

hier um einen Sagenbestand handelt, der bereits Josephus bekannt

gewesen ist, mit dem Berlihrungen auch bei Eusebius, Praepar.

eyang. IX, 27 aus vorchristlichen Quellen nicht fehlen. Die Moses-

legende gehort in jenen grofien Sagencomplex, in dem das Judentum

sich auf fremdem Boden gewachsenes Material zur Ausschmuekung

seiner Helden aneignete.

Der IJebersetzung des slavischen Textes (S) flige ich die Pa-

rallelen in der sonstigen IJeberlieferung der Legende bei, jedoch

nicht alle Abweichungen im Einzelnen. P ist die Ausgabe Pypins,

und zwar Pr die Lesart der yon ihm zu Grunde gelegten Handschrift

des Bumjanzovmuseums, P p yon ihm mitgeteilte Abweichungen

des PogodinschenSammelcodex; — T der Text Tickonrayovs
;
M der

in den Menaen; G = Gaster, J = Sepher Hajasehar bei Migne,

W = Wiinsche, Gr = Griinbaum, B = Beer. — Ich yersuche

nicht die urspriingliche Gestalt der Vorlage yon P, T, M herzu-

steilen
;

sie laiBt sich nur annahernd aus der Debereinstimmung mit

der IJeberlieferung bei G, J, W, Gr ersehlieben. P r und M,
T und P? gehoren zusammen.

1) Diction. II, Paris 1858, Sp. 1256 if., Uebersetzung von I)racb, —
A. Wiinsche, Bibliotheca rabbinica, Lief. 12—18: Der Midrasch Schemoth
Babba, Leipzig 1882 (W 1

), und Aus Israels Lehrhallen, Leipzig 1907, I, 61—80
[vgl. auch S. 92 ff.] (W2

). — B. Beer, Leben Moses nach Auffassung der

judischen Sage. Jabrbuch fiir Geschichte des Judentums. Ill, Leipzig 1868

(Text S. 11—62, Anm. 63 f.). — M. Griinbaum, Neue Beithige zur semitischen

Sagenkunde, Leiden 1893, S. 152—185. — A. Geiger, Was hat Mohammed aus-

dem Judentum aufgenommen? Bonn 1883, S. 152—180.
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Das Leben des heiligen grossen Propbeten Mose.

Die Erzahlung seines Ursprungs, nnd wie er herrschte unter

den Sarazenen und wie er mit dem Konig Pharao stritt nnd
mit dem Magier Balaam und wie er das Yolk ausfiihrte aus

5 Aegypten.

I. Jakob nun, als er siebenundachtzig Jakre alt war,

zeugte er den Levi. Und nach dem Tod der Sohne Jakobs

begannen viele zn zeugen in Israel in ihrem Erbe und im Erbe
der VerheiJBung Grottes an Abraham, ikren Vorvater. Und

10 Levi, als er neunundvierzig Jare alt war, zeugte den Armia,

Graidad, Ckebron und Kahat. Kahat aber, als er seehzig Jare

alt war, zeugte den Ambram. Ambram aber, hundert Jare

alt, zeugte den Aaron und die Mariam und den Mose im kundert

und ersten Jar nack der Ankunft der Israeliten in Aegypten.

15 Mose aber war der siebente von Abrahams Greschlecht, seine

Mutter aber war Agabetk, eine Tochter Levis.

An einem nun von den Tagen sake der Konig Pharao

einen Traum. Als er auf dem Tron seines Konigsreicks in

Aegypten safi und als er seine Augen aufkob, sake er einen

20 alten Mann sich gegeniiberstehend, und in seiner Hand eine

Wage, und er legte in die eine Wagschale alle die Aeltesten

der Aegypter und ikre Yornekmen, und in die andere Wag-
schale legte er alle Lammer. Und er erwachte. Und er stand

des Morgens frith auf und rief zusammen alle seine Knechte

25 und tat iknen den Traum kund; und das Volk erschrak mit

grofier Eurckt und der Konig selbst itber jenes Gresieht. Und

Wo „und“ in T, P oder M fehlt, ist es in der Regel nicht angemerkt
|

1 „groBen" < T, „und wunderbaren" + M
|
2 „und—Aegypten" + T

| 6 „Jakob

—Levis" Z. 16. nach Pypin (nur lese ick st. armiaga i daida vielmehr armia gai-

dada), „Levi aber zeugte vier Sone: den Armia, Gaidar und Chebron, Uzniel

(vgl. Ex, 6,16 FsdGcov %cn KakQ' %al Msqccqsi. Ex. 6, 18 ’A{i($Qk{i %ccl ’Igccccq, Xs-

Pqoov Tied Vgscrjl). Abram aber zeugte den Aaron und die Mariam und den Mose

im hundertundersten Jar nacb der Ankunft der Israeliten in Aegypten" T
|

7 vgl.

B S. 12
|
17 G 48,1 S. 106. J Sp. 1257. Gr 8. 158 nach S. hajaschar f. 128^—130^.

B S. 22. „An—Tagen"
:
„Es war im 130. Jare nach dem Hinabzug der Kinder

Israel nach Aeg." W XW2JG
|
20 „eine Wage": a pair of scales as used by mer-

chants. The old man then took the scales and, holding them up before Pharaoh G
|

22 „alle ihre Vorn." M
|
23 „legte er" < M

|

„alle Lammer" vsja agnici (vsi

agn’ciT), „ein junges Lamm" GWGr; so wol auch urspriinglich S sosusta agnea;

„und es wog auf alle die andern" + GGrBW
|
25 „und tat" M 165

|
26 „und

der—Gesicht" < P*M.

41 *
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der Magier Balaam spracli: Sieke, es wil’d ein Uebel ersteken

in Aegypten in den letzten Tagen. — Der Konig spracli: "Was

sein wird, zeige nns. — Und Balaam spracli zn dem Konig:

Ein Kind wird in Israel geboren werden, das wird das ganze

5 Keicli Aegyptens zerstoren. Sei wissend, o Konig, daB da

sckreibest in den Gesetzen Aegyptens, daB man ertranke jedes

Knablein, welcbes geboren wird nnter den Jnden, [damit man
es tote]. — IJnd der Konig rief die Webmutter der Juden und

befahl ihnen, die kleinen Knaben zu toten, and die andern in

10 den EloB zu werfen. — Und die Wehmiitter fnrckteten Gott

nnd taten nicht so, wie ilmen der Konig Aegyptens, Pliarao,

befohlen katte. Denn Gott mehrte sie sebr, dafi sie keraus-

gingen aus der Stadt anf das Feld und Kinder gebaren. Die

Engel Gottes aber badeten sie und windelten sie ein und legten

15 iknen in beide Hande zwei Steine, damit sie aus dem einen

Butter saugten und aus dem andern Honig. Und die Aegypter

gingen auf das Feld, sie zu suchen, und auf den Befekl Gottes

offnete sick die Erde, nakm sie auf. Jene aber gingen nack

(mit?) ikren Pfliigen und Pflugsckaren und konnten sie nickt

20 finden, denn Gott besckutzte sie. Und das Yolk mekrte sick

und wurde stark. Und auf dem Feld kerangewacksen kamen
sie zu Tausenden in ibre Hauser.

II. Es war aber ein Mann in Israel mit Kamen Ambram,
welcker nakm zum Weib die Eckevda, seine Verwandte. Und

1 „einer von den Euuuchen (Fiirsten W'J) des Kiinigs" statt „ Balaam" stets G
|

2 „Tagen“ T 234
|
Josephus, Antiqu. II, 9,2 (205 f.) S. 125,8 ff. ed. Niese t&v

isqoyQappaTsav rig . . ayysllsi t& pucilu Tsx&rjosa&at tiva %cct’ iv.sivov tov

hciiqov Toig ’IdQariXhcus bg tcmsivaiBsi (ihv vijv Aiyvittiav rjyspovtev . . . Seteccg

S’ 5 fiamlzvg v.uTct yv&pr\v vrjv bzb£vov heXevsi itccv to ysvvrjfl’hv aqasv . . Sia-

cf&siQSiv, nccQccqivXtiaesiv ts Tag cbdtvas 15>v 'Epfjctiow yvvaiv.mv ncd zovg ronstoiig

afauv itaqavriqsiv rag Atyvnriav pates
|
4 Gr 155 nack Tabari

|
0 „dem Gesetz"

P rM
|

„ertranke"
:

„tote“ I’M
|
7 „damit—tote" <PM

| Mtiite“ : so tket tliis evil

be averted from the land of Egypt G
|
8 „Und“: ausfiirlicher W 2 nack Ex. 1,15 ff.

|

„der IiOn."
:
„er“ T

| 9 „und die—werfen" : die Tochter leben zu lassen G B S. 19
|

10 „D. Wekm. aber" PM
|

11 ausfiihrlicher G. B S. 25. W 1 S. 10 „und“ < T
|

„Pkarao“ < T
j 12 „Denn—sebr" : breiter in PM

|
„da6—Stadt": „die Frauen

aber der Juden gingen binaus" PM
|
13

,
.Kinder" < PM

|
„Der Engel" PM

|

14 „bad. d. Kinder" PM: und rieben sie mit Salz + G
(

15 „ damit" :
„und“

M, <P
|

1G
|

vgl. die Leg. Abrahams z. B. bei W

3

S. 16
|
17 „suclien“:

„nebmen“ P
j 20 „Und—stark": „U. es mebrte sich sebr d. Yolk der Juden und

wurde starker als d. Aegypter. Der Kiinig aber der Aegypter, Pliarao, liebte

nicbt, daB sicb Israel mehrte" PM
|
„Und—Hiinser" vor „Und das Yolk" in PM

j

23 Ex. 2,1
|
„Abraam“ stets T

|

G c. 44, S.108. J 1260 f. B 28 f. 32 f. W 1 10.

17. 173. W2 62 ff.
(
24 „Eckevda“ TP* : Agabetb MP*.
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sie gebar erne Tocbter und nannte ibren Namen Mariamne,
Demi in jenen Tagen fingen an die Sone Hams zu plagen das

Leben der Sone Israels. Sie empfing und gebar einen Son nnd
nannte seinen Namen Aaron. Denn in jenen Tagen fing Pbarao

5 an zu vergiefien das Blut der Knablein auf die Erde nnd andere

in den FluB zu werfen. Darnals trennten sieh viele von ihren

Frauen. Aucb Ambram trennte sicb von seiner Frau. — IJnd

es gesehah in jenem Jar, am Ende des dritten Jars, kam der

Greist Grottes auf Mariamne, und sie weissagte und spracb : Siebe,

10 ein Son wird geboren werden meinem Yater in diesem Jar,

und dieser wird Israel erretten von der Hand der Aegypter.

Als aber Ambram dieses von Mariamne gebort hatte, bracbte

er seine Frau wieder zu sicb zuriick und nabm sie. Im secbsten

Monat, nacbdem sie empfangen, [und] gebar sie einen Son. Und das

15 Haus ward voll Helligkeit. „Und die Frau sab das Band, dafi

es scbon war und bewarte es drei Monate“ in einer Hammer.
In jenen Tagen geboten die Aegypter, ibre kleinen Hinder zu

bringen in die Hauser der Juden, damit antworte das jiidiscbe

Kind dem agyptiscben Kind. Jenes "Weib aber, das sicb davor

20 fiircbtete, machte einen Hasten von Binsen und bestricb ibn

mit Lebm von innen und von auBen mit Pecb und legte da,bln

das Kind und setzte es zwiscben das Schilfrobr am Flufi. Seine

Scbwester aber stand von fern. Und Grott sandte eine

Hitze auf das Land Aegyptens*, und die Menschen batten sie-

25 dend beiB. Und die Tochter Pharaos stieg berab, um zu baden
im FluB, mit den Jungfrauen und mit vielen Frauen. Als sie

aber sab den Hasten scbwimmend auf der Oberflacbe des

Wassers, und sie es nabm und „offnete, und sie sab ein Kind,

welcbes weinte, und es jammerte sie seiner. Und sie spracb:

30 Yon den Kindern der Ebraer ist dies." Und sie bracbten

1 „Mariam“ PrM
| 2 „pl. die Sone“ PM

| 3 „Sie“
: „Ambram aber“ PM

| 5 „ver-

giefien“P40
|

6 W J 11
|
„viele “

:
„Manner“M

|

12„dieses“ <M
]
13 „nahm—Monat 1“

< P*M
|
14 „Son“: „u, nannte s. Namen Nemeichia“ + PM

|
15 „ward“ M 166

|

16 j,in
w T 235

|

17 W 1 17
|
18 „antworteten u M

|
19 „agyptischenw

: „judischen“ PM
|

19 Joseph., Antiqu. II, 9,4 (219 f.) S. 128,11 ff. stcslzcc ds dsCoag ’dpccQdfjLrjs . . pri-

%ccv&vrcci vtlayiLcc {Mphvov i^MpSQsg zjj %ccvccai<evf) %oi%Cdi . . noirjGccvzsg . trtsiza

XQtGccvreg dcacpdlzco . . hriftsaai zb ncadCov
|
21 „mit—aufien“ < PrM

|
22 „d.

Zind“
:
„es“ PM

|
23 „ Scbwester

:
„Mariam“ + M

|

„fern c<

:
„sehend“ + PM

|

25 „Pharaos“ : „Thermutis“ + PM
|
26 „m. v. Fr.“ : alle Nebenfrauen Pharaos

mit ihr G
|

„Als—sie“: „Und sie sail das Kastchen scbwimmend auf demFlu.fi und
sandte <bin> und“ PM

|
Ex. 2,5

|
30 „dies“ < M: PxM fiigen bier st. S. 596,10 f.

Ex. 2,10 hinssu.
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agyptisebe Frauen herzu es zu saugen, und es wollte nicht saugen.

Denn von Gott war es, um es zuruekzubringen zu den Briisten

seiner Mutter. Und Mariamne sprach: Willst du, dafi ich dir

herzu bringe „ein saugendes Weih von den Ebraern, damit sie

5 dir das Kind sauge“? Sie ging hinab und brachte herzu seine

Mutter. Und die Tockter Pharaos sprach: Sauge mir dieses

Kind, so werde ich dir je zwei Silberlinge fiir den Tag geben.

Und sie stillte es und nahm es von ihr. Und es geschah am
Ende von zwei Jaren brachte sie es der Tochter Pharaos.

10 Und er ward ihr zum Son. Und sie nannte seinen Earner Mose,

„weil ich ihn aus dem Wasser genommen kabe."

III. Und es geschah, im dritten Jar nach der Geburt

Moses safi Pharao zu Tische, die Konigin zu seiner Rechten,

Bithia saB zu seiner Linken, das Kind aber saB auf ihrem

15 SchoB, und die Grofien saBen um ihn. Das Kind aber nahm
ausstreckend die Krone vom Haupt des Konigs und setzte sie

auf sein eigenes Haupt. Und der Konig erschrak und seine

GroBen. Und Balaam, der Magier, antwortete und sprach:

Gedenke, o Herr Konig, an den Traum, den du sahest, und wie
20 dein Knecht ihn dir deutete

;
und dies ist das Kind der Ebrtter,

denn der Geist Gottes ist in ihm und mit Yorsatz hat es dies

getan, und es will das Reich Aegyptens sich einpfangen. Denn
so hat Abraham sein Vorvater getan, welcher iiberwaltigte

des Konigs Nimrod Heere und Abimelech, den Konig von Agar,
25 vertrieb und selbst nach Aegypten kam und seine Erau seine

Schwester nannte, um ihren Konig zu verderben. Ebenso tat

1 „ein saugendes agyptisches Weib“ PM
j
Joseph., Ant. II, 9,5 (22G) S. 130,3 ff.

[ifi Tcgoeeiiivov Si avzov tj)t &TjXi^v alt kitOGzijacpavzog nui zovt' jjrl ztollmv
icoirieuvto? yvvaw&v r\ Mapiapn etc. Vgl. Georg. Sync. S. 22G,llf. ed. Dind.
Koran, Sure28,ll. G S. 110. J 1261 f. Ur 155. B 36 f. Geiger 167. W 1 20. W

2

64
|

3 Ex. 2,7 |
„trat herzu und sprach" PM

|
5 „dies Kind" PM

|
„hinab“ < PM

j

6 „sprach zu ihr“ I’M
|
8 besser „nalim es von ihr u. stillte es“ PM

|
11 Ex. 2,10

|

1 2 Joseph., Ant. II, 9,7 (233 ff.) S. 132,5 it", taig zov TtatQog %eqgIv AsTt-ftst to fipscpog,

0 8e . . £%EZl>&T]GlV avtoj TO JiK IlCCZCCCpSQSl J* 6 I\'X(7IVG7jS £?,g ZTjV yfjV TtSQLE-

lopEvog avzo . . ^tce^ucve ze avztp zoig 7tOGc . . . &EccGccp,svog S’ 6 ispoyQatifiazEvg
o kki zrjv ysvEGiv avzov TtQOSiitoiv isrl rccTCSivooGSi zijg AiyvnzCmv a(ip]S iGOfievrjv
<aQpr\GEv DCTtOKZsCvcu %cu . . ovzog

, stirs, fiaGilsv, 6 mats iustvos, ov nxsCvaciv
rintv idijlcoasv 6 &£og ucpofloLg elvai etc. Georg. Sync., Chron. S. 228,1 if.

|
G c.44,8ff.

S. 110 if. J 1263 f. Gr 153 und hesonders 15611'. nach dem Seph. hajaschar f.

IHvfg, W 1 21. W" 65 f. 92 f. B. 88ft.
| 14 „Bithia“

:
„Thermutis“ wie der Syn-

kelle PM
|
15 „safien 1

' < M
|
18 „Magier“: one of the king’s eunuchs -j- G

|

„u. sprach" < M
|
21 „in ihm" < M

|
23 „uberw.“ T 236

|
„uberw. . . Heere"

(vgl. G u. B) slabe sily: slavuich d. Godd.
)
24 „Nimrods“: perea PM I Gen. 20 I

„Agar“ : 1. Gerar"
|
25 Gen. 12

|

26 Gen. 26.
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Isaak den Fremdlingen und wurde macbtiger als die Fremd-
linge. Ihren Konig aber verderben wollend, erfand er ebenso

und macbte seine Fran zn seiner Scbwester. Jakob aber nabm
ebenso hetriigerisch die Erstgeburt nnd den Segen seines

5 Bruders nnd ging nacb Padan Aram zn Laban, seinem Obeim,

und nakm dnrch Betrng seine Tochter nnd sein Vieb nnd sein

ganzes Hans. Und er flob zuriickkebrend in das Land Kanaan.

Und seine Sone verkanften den Josef nacb Aegypten und er

war im Gefangnis, bis daB der Konig, dein Vater, einen Traum
10 sab. Und er liefi (ibn) ans dem Grefangnis nnd erhobte ibn

iiber alle GroBen Aegyptens, weil er ibm den Traum deutete.

Und als Gott cine Hungersnot iiber das Land sandte, scbiekte

er fort nnd brachte seinen Vater nnd seine Briider nacb

Aegypten nnd ernarte sie one Losegeld, nns aber kanfte er

15 sicb zn Sldaven. Wenn dn nun willst, o Konig, so wollen wir

dies Kind to ten, damit es nicbt beranwacbse nnd nebme dein

Keicb von dir, damit nicbt die Hoifnnng Aegyptens umkomme.
Und Gott sandte seinen Engel Gabriel, nnd er machte sicb gleieh

einem von den GroBen des Konigs. Und er spracb: Wenn
20 dn willst, o Konig, so moge man einen kostbaren nnd glanzenden

Stein bringen nnd eine feurige Kole nnd sie vor es legen
;
wenn

es seine Hand ansstreckt nacb dem Stein, So wiBt ibr, daB es

dies mit Absicbt getan bat, nnd wollen wir es toten. Wenn
es aber nacb dem Fener seine Hand ansstreckt, so wissen wir,

25 dafi es dies nicbt mit Absicbt getan bat, so wollen wir nns zuriick-

balten. Und dies gefiel dem Konig nnd seinen GroBen. Und
man bracbte einen kostbaren Stein nnd eine feurige Kole.

Und der Engel lenkte seine Hand zn dem Fener
;
nnd es nabm

die Kole nnd legte (sie) in seinen Mnnd nnd stieB an die Spitze

30 seiner Zunge nnd ward scbwerer Znnge. Und man totete ibn

nicbt.

2 „Tkren ££

: „Den“ M
|

„erfand“ M 167
|

3 Gen. 27. 29. 30
|
5 „Bruders K

:

„Esaua + PM
|

„n, Padan Aram ££
: v Ponoram PM, „tiber das Gekirge ££ T

|
8

•Gen. 37. 39. 41. 46
|

„n. Aeg.“ < PM
|
9 „Gefangnis“

:
„zwei Jare ££ + Or

|

„dein Yater ££ < G
|

10 „Und ££ + PM
|

12 „schiekte er fort und ££ < G
(

18 Nach J 1264. Gr 157. B 40 will Pkarao zuvor nock alle Weisen befragen
|

„Erzengel“ PM
| „ einen Sckokamstein“ Gr

|
21 „und sie . . legen 1££ < M, „und

-sagen £C + T
|
22 „es seine ££ P41

|
23 „und wollen—getan hat £t < P*M

|
25 „wir“:

„ihm gnadig sein ££ + Pp
|
„uns zuruckkaltenw

:
„es leben lassen" G

|

26 Gr auck

S. 160 nack Baidawi zn Sure 20,28 f.
|
27 „vor ikn e. kostbaren (glanzenden + M)

Stein £{ PM
|
28 „Und“

:
„Und Mose wollte nack dem Stein greifen, und ££ Pp

[
„d.

Engel des IIerrn ££ PM
|
29 „die Kokle—und ££ < PM

|

30 Ex. 4,10.
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IY. Und er war im Hause Pharaos funfzehn Jare, and

er wnclis heran und ging mit den Konigskindern in einerlei

Kleidern. Und es gescbah am Ende des fiinfzehnten Jars, von

seiner Geburt des achtzehnten Jars, und er verlangte zu

5 seinem Vater und zu seiner Mutter und ging zu ihnen und

kam zu seinen Briidern. „Und er sab einen Mann, einen

Aegypter
,
scklagend einen Ebraer von seinen Briidern. Und

er sebaute bierbin und dortbin und sab Niemand. Und er

erscblug den Aegypter und begrub ibn im Sand. Und es ge-

10 schah am zweiten Tag ging Mose ein zu seinen Briidern und

sabe zwei Manner mit einander streitend. Und er spracb zu

dem Bosewicht: Weshalb tust du Unrecbt deinem Freund?

Und er spracb zu ibm: Wer bat dicb zum Bicbter iiber uns

gesetzt? Willst du micb toten, wie du gestern den Aegypter

15 getotet bast? Und Mose fiircbtete sicb und spracb: In Wahr-
beit ist diese Sacbe bekannt geworden."

Und Pbarao befabl den Mose zu toten. Und Gott sandte

den Engel Michael und er macbte sicb gleicb in die G-estalt

seines Tischmeisters. Und er zog das Scbwert aus seiner Hand
20 und nabm ibm das Haupt weg. Und der Engel ergriff den

Mose an seiner rechten Hand und fiirte (ibn) aus dem Land
Aegypten und setzte (ibn) auberhalb der Grenze Aegyptens vierzig

Milien entfernt. Es blieb nur Aaron zuriick, und er fing an zu

weissagen in Aegypten den Sonen Israels und spracb: Ein

26 jeder Mann werfe seine Saule weg, und mit der Unreinbeit der

Aegypter befleckt eucb nicbt. Und sie geborcbten ibm nicht.

Und Gott spracb sie zu vergessen, aber „er gedacbte des

Bundes, den er gescblossen mit Abraham und Isaak und Jakob."

— Und die Hand Pbaraos kam mehr und barter auf die Sone
30 Israels, bis dab Gott sein Wort sandte und ibrer gedacbte.
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V. In jenen Tagen ward ein Streit zwiscken den Sara-

zenen nnd zwiscken den Sonen der Parser und zwischen den
Armeniern (1. Aramaern). TJnd es ging aus Kitanos, der Konig
der Sarazenen

,
zn kriegen mit den Armeniern nnd mit den

5 Sonen der Parser. Pnd Kikanos, der Konig der Sarazenen,

besiegte die Armenier mit den Sonen der Perser nnd nahm sie

gefangen. Pnd Balaam war geflohen ans Aegypten zn Kikanos,

weil nicht Bestand gekabt hatte seine Rede. Pnd er war
daselbst bei Kikanos nnd seine zwei Sokne Anos und Akris.

10 Pnd er liefi sie zuriick zn bewakren die Stadt nnd das dienende

Yolk mit ihnen. Pnd es beratsetlagte Balaam mit dem
Yolk des Landes abznfallen von den Konig Kikanos nnd ibm
nicht za gestatten eixizngehen in die Stadt. Pnd es gehorchte

ihm das Yolk nnd sckwur ihm nnd setzte ikn iiber alle znm
IB Konig; seine Sone aber maehten sie zn Heerfiirern. Pnd sie

mackten bock eine sekr koke Mauer nm jene Stadt von zwei

Seiten, aber von der dritten Seite grnben sie groBe Graben

ans one Zal
;
nnd von der vierten Seite riefen sie Iiberans viele

Scklangen nnd Scorpionen kerbei durek ikr Plistern nnd Zauberei

20 Pnd sie verscklossen sick in der Stadt nnd gestatteten weder

kineinzugeken nock keranzukommen. Pnd es geschak als der

Konig Kikanos zuriickkekrte vom Krieg, als sie ihre Augen
erkoben, saken sie die sekr koken Mauern der Stadt nnd ver-

wnnderten sick nnd sprachen: Pnser Yolk, als wir lang im

25 Krieg waren, kaben sie ikre Stadt befestigt, indem sie spracken:

Yielleicht kommt auf nns Krieg. Pnd wie sie zur Stadt kamen

nnd sahen die Tore der Stadt verscklossen, nnd sie spracken zn

den Torwacktern: Tnt anf die Tore, damit wir in die Stadt

eingeken ! Pnd sie wollten nickt offnen nack dem Gebote des

30 Magiers Balaam, und sie gestatteten nickt, kineinzugeken in

1 Ygl. Joseph., Ant. II, 10,1. G 45, Iff. S. 118 f. J 1266 f. B 51 f. W 2 68ff.|
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die Stadt. Und es standen die Scblachtordnungen yor den

Toren [der Stadt], Und es fielen von den Kriegern des Kitanos

am ersten Tag hundert und dreifiig Mann. Und am andern

Tag kampfte man am Ufer des Flusses. Und es gingen dreifiig

5 Reiter in das Wasser Mnein und wollten iibersetzen auf die

andere Seite und konnten niclit und ertranken in den G-raben.

Und der Konig gebot zu bauen Baume und Flobe zu macben,

damit man auf ibnen biniiberginge. Und sie taten so und

kamen auf Flofien in jene Graben, und stiirzten urn mit ibnen

10 in die Tiefen, und es ertranken an jenem Tag zweihundert

Mann auf zebn Flo Sen. Und am dritten Tag kamen sie von

jener Seite, auf der die Seblangen. Und sie konnten nicbts

erreicben. Und die Seblangen toteten bundert und siebzig.

Und sie bielten sicb zuriick. Und sie standen um die Stadt

15 neun Jare, und man gestattete niebt einzugeben oder berauszu-

kommen.

Und es gesebab, als sie belagerten die Sarazenen, entflob

Mose aus Aegypten und kam zu Kikanos, dein Konig der Sara-

zenen. Mose war acbtzebn Jare alt, als er vor Pbarao flob. Und
20 er kam zu dem Lager des Kikanos. Und der Konig nahm ibn

auf und alle seine Grofien und seine Krieger, weil er grofi

und praebtig geworden war in ihren Augen. Seine Hohe wie

die der Cedern, sein Antlitz wie die Sonne leuebtend und seine

Tapferkeit wie (ein Lowe) stark. Und er ward ein Ratgeber

25 bei dem Konig. Und es gesebab nacb Ablauf von neun Jaren

erkrankte Kikanos, der Konig der Sarazenen. Und Kikanos

starb am siebenten Tag. Und seine Knecbte salbten ibn und
begruben ibn vor den Toren der Stadt. Und sie maebten iiber

ibm ein schones und uberaus bohes Gebaude und sebrieben auf

30 einen Stein alle seine Kriege und alle seine Tapferkeit. — Und
es gesebab als sie das Gebaude vollendet hatten, spracben sie

zu einander: Was sollen wir tun? Wenn wir kriegen mit der

Stadt, so werden wir umkommen. Lassen wir ab bier zu
sitzen, so werden erfahren alle Konige der Armenier und die

35 Sone der Perser, dab unser Konig gestorben ist, und kommen

plotzlich fiber uns und lassen uns keinen Rest zuriiek. Aber
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:
„Streitwagen“ B

|
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nun wollen wir geken nnd einen Konig uns setzen und sitzen

bei der Siadt, bis wir sie einnekmen. Uixd sie eilten and zogen

aus ikre Kleider and warfen sie auf einen Haafen and mackten
einen groBen Berg und setzten Mose (darauf) and spracken:

5 Lebe in Ewigkeit, o Konig! Und es sckwuren ikm die GrroBen

and alles Yolk, Und der Konig nahm das Weib des Kikanos

mit ikrer . . . mit Freude ihres ganzen Landes. Mose
war siebenandzwanzig Jare als er Konig ward liber die Sara-

zenen.

10 Es gesehak aber am andern Tag seines Konigtams ver-

sammelte sick alles Yolk and sprack zu ibm: Konig, berate (triff

Yorsorge fiir) ans, was wir tan sollen. Nean Jare yergingen,

daB wir unsere Frauen und Kinder nickt geseken haben. Und
der Konig sprack za seinem Volk: Wenn ihr korend kort auf

15 meine Stimme, so wisset, daB iibergeben werden wird diese

Stadt in unsere Hande. Sollen wir etwa kampfen mit iknen,

wie wir zuerst begonnen, so werden von uns so viel umkommen
wie zuerst. Wenn wir aber auf Boten in die Tiefen geken,

so werden unser viele ertrinken wie zuerst. Nun aber steket

20 auf und gekt in den Wald und bringt [mir] Storckjunge; ein

jeder beware die seinen, bis sie keranwachsen und lekret sie

zu fliegen kinliber wie Falken. Sie gingen und brackten Storck-

junge wie iknen der Konig befoklen katte. Und es gesckak,

wie die jungen Storcke keranwucksen
,

befakl der Konig sie

25 auszukungern mit Hunger sieben (1. zwei) Tage. Und das Yolk

tat so. Es gesckak am dritten Tag und der Konig sprack zu

iknen: Hullet euck in eure Kustung und setzet euck auf eure

Pferde und es nekme ein jeder seinen Storck auf die Hand, und
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j
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|
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gelien wir, dafi wir herangehen zur Stadt an den Ort, wo die

Schlangen sine], Und der Konig sprach : Lasset los die Storche!

Und sie liehen sie los. Und die Storche flolien anf die Schlangen

und verzehrten sie und machten leer jenen Ort. Und es ge-

5 sebak, als der Konig und das Yolk saken, dab die Schlangen

umgekommen waren, da hlies das Yolk mit der Posaune und

bestiirmten die Stadt und nahmen sie ein und kamen ein jeder

in sein Haus. Und sie toteten Burger an jenem Tag eintausend

und einhundert Mann, aber von denen draufien totete man nicht

10 einen einzigen Mann. Und wie der Magier Balaam sake, dafi

die Stadt genommen war, setzte er sich auf ein Pferd mit seinen

zwei Sonen und floh in das Land Aegypten zu dem Konig

Pharao [zu dem Konig von Madiam Balak]. Und dies sind die

Zauberer (und) Magier, von denen geschrieben ist in den

15 Paroimien, welche lehrten zu vertilgen das Greschlecht Jakobs

vom Angesicht der Erde.

VI. Und es geschah, als Pharao, der Konig iiber Aegypten,

anderte das Gesetz der ersten Konige, und er machte hart die

Knechtschaft iiber sein Yolk und iiber das Haus Jakobs und
20 erbarmte sich nicht nach dem Befeld des Magiers Balaam und

seiner beiden Sone, denn sie waren als Katgeber des Kbnigs

in jenen Tagen. Und der Konig beriet sich mit seinen GroBen,

der Name des Einen [Sclaven] Raguel und des andern Hiob
der Madiamiter, der dritte aber Balaam. Und er sprach zu

25 ihnen: „Sieke das Volk Israel mehrt sich und wird starker als

wir. Wenn Eremde kommen, und sie sich ihnen anschlieBen,

werden sie uns toten und aus unserm Land auszieken.“ Raguel,

der Madiamiter, antwortete und sprach zu dem Konig: Lebe
du in Ewigkeit! Wenn es dir gefallig ist, o Konig, strecke

30 deine Hand nicht gegen sie aus, da sie Gott auserwalt hat aus

den ewigen Volbern und sie nehmend (erwalend) zu seinem
Teil aus alien Volkern der Erde. Aber wer ist unter alien

Konigen der Erde, der one Schaden sie schadigte? Und als

Abraham nach Aegypten kam, und Pharao bef'ahl Sarah sein

12 „in—Balak“ TPp

:
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Weib fur ibn zu nehmen, — und ilir Gott brachte groBe Plagen

iiber Pbarao und iiber sein Haus, und er gab sein Weib Sarah

zuriick; und Abraham bat fiir sie, und er heilte sie. Wieder

aber dem Abimelech verschloB er im ganzen Land die Durch-

5 gauge von den Menschen bis zum Yieh, und Grott tadelte ikn

in einem Gesieht der Augen, und er gab sein Weib zuriick;

und er bat fiir ihn zu seinem Gott, (und) er heilte ihn. Bei(?)

Isaak aber setzte er in Erstaunen durch (?) groBe Wander.

Als ihn die Manner der Stadt austrieben
,
vertrockneten alle

10 Quellen ihrer Wasser, das Gras aber wuchs nicht, ihre Bauine

aber bliihten nicht, die Briiste ihrer Erauen und ihres Yiehs

vertrockneten. (Und) es ging zu ikm heraus aus der Stadt

Abimelech und seine Gefolgschaft (Genossen) und Thibel, sein

Eeldherr, und sie verneigten sick vor ihm bis zur Erde und

15 baten ihn um Yerzeihung. Und er betete fiir sie zu Gott,

und er heilte sie und ihre Wasser und ihre Baume und ihre’

Erauen und ihr Yieh. Und Jakob aber ward befreit aus der

HandEsaus und aus derHand Labans nach seiner Gerechtigkeit.

Dein Yater aber erhohte den Joseph iiber alle GroBen Aegyp-

20 tens, weil er durch seine groBe Weisheit das ganze Land vor

dem Hunger errettete, und er brachte seinen Vater und seine

Briider nach Aegypten, daB er errette sein Land vor dem
Hunger. Lasse ab von ihnen, wenn es dir gefallig ist, und

lasse sie in das Land Kanaan.

25 Und Pharao erziirnte iiber ihn, und Raguel floh nach Madiarn

;

den Stab Josephs aber nahm er mit sich. Und der Konig

sprach zu Hiob: Aber was sagst du? Hiob sprach zum Ivonig:

Die ganze Welt ist in deiner Hand, und was deinen Augen

gefallig ist, das tue. Balaam sprach zum Konig: Wenn du

30 auch sie ins Eeuer wirfst, ihr Gott hat den Abraham aus dem

Ofen der Glialdaer errettet; und wenn du befiehlst sie mit dem

Schwert zu toten, Isaak ward zuriickgegeben vom Schwert

nicht geschlachtet
,
und an seiner Stelle ward ein Lamm hin-

gegeben. Und wenn du, o Konig, ihren Namen willst ver-

35 tilgen
,

so befiehl die Kinder in das Wasser zu werfen, denn

kein einziger von ihnen ist dadurch erprobt. Und diese Rede
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|
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war wolgefallig vor den Augen des Kbnigs. Und er befahl

so zu tun, und gab ein Gebot in Aegypten, jedes Knablein,

welches bei den Ebraern geboren werde, in das Wasser zu werfen.

End als man warf die Kinder des Hauses Jakob, ward aueb Mose

5 liingeworfen. Und Gott sandte Bithia, die Tocbter Pliaraos,

(und) sie errettete ibn aus dem Wasser und erzog ilm und

nannte ibn ihren Sobn. Und vor ibm fiircbtete sich das ganze

Hans Pbaraos. Und es gescbab, an jenem Tag tat man Balaam

kund: Siebe der Sobn Bitbias sucbt dicb zu toten. Und Balaam

10 der Magier flob und seine zwei Sobne mit ibm ins Land .
. (?)

zu seinem Geschlecht; und er war daselbst bis zuin Sieg uber

Madiam, als Mose siegte. Und daselbst ward Balaam getbtet

mit fiinf Konigen der Madiamiter.

VII. Mose aber sab auf dem Tron unter den Sarazenen,

15 die Frau des Kikanos aber ward ibm zum Weib. Und Mose

fiircbtete Gott und nabte nicbt zu ibr. Und er gedacbte, wie

Abraham bescbwor den Eleazar seinen Knecht: „Nimm kein

Weib meinem Son von den Tochtern Kanaans“. Isaak aber

gebot seinem Son Jakob
,

sicb nicbt zu verschwagern mit den

20 Sonen Hams, da sie verkauft sind in die Kneohtschaft, den

Sonen Sems und den Sonen Japbets. Und Mose fiirchtete seinen

Gott und nabte sicb nicbt diesem Weibe, denn aueb sie ist von

den Sobnen Hams. Und der Konig Mose ward machtig und
kriegte mit den Edomitern und mit den Sonen der Perser und

25 unterwarf sie und besiegte sie in seinen Kriegen, denn der

Gott seiner Vater war mit ibm.

Im vierzigsten Jar seines Konigtums sail Mose auf seinem

Tron. Die Konigin aber sab an seiner Seite. Und die Konigin

sprach zu dem Volk und zu den Groden: Siebe beute sind

80 vierzig Jare, dab dieser uber eucb herrscht, und mir ist er

nicbt genabt und unsere Gutter bat er nicbt angebetet. Und
jetzt horet mich, Sbne der Sarazenen, und von diesem Tage an
sei er nicbt Konig uber eucb. Hier ist Mukaris mein Son, und
dieser herrsche uber eucb. Es gebuhrt eucb zu geborcben dem

35 Son eures Herrn statt dem fremden Mann. Und alles Volk
war streitend bis zum Abend, und sie wollten den Mose nicbt
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ontlassen, und es siegte die Konigin. Und sie standen des

Morgens friilie auf und setzten den Mukaris zum Konig liber

alle. Und das Volk fiirclitete sick die Hande zu legen an
Mose, weil sie sick fiirckteten, da sie ikm geschworen katten.

5 Und sie gaben ibm groBe Gesckenke und entlieBen ihn mit
Ehren.

VIII. Und er ging von dortkinaus auf seinemWeg. Mose
aber war siebenundseckzig Jare alt, als er ausging von den
Sarazenen. Demi von Gott war dies gesckehen. Denn es kam

10 die Stunde, weil von Gott bereitet war von den ersten Tagen
an, die Sone Israels aus Aegypten zu fiiren. Mose ging nack
Madiam. Donn er flirektete sick nack Aegypten zuriickzukekren.

Und er saB auf dem Brunnen, und er sak die sieben Tockter
des Raguel, des Madiamiters, weiden die Sckafe ikres Vaters,

IB Und sie kamen zu jener Quelle und sckopften ‘Wasser, um ikre

Sckafe zu tranken. Und die madianxitiscken Hirten kamen und
vertrieben sie. Und Mose stand auf und rettete sie und trankte

ikre Sckafe. Und sie kamen zuriick zu ikrem Vater und ver-

kiindigten, was ihnen Mose getan, und wie er sie rettete und
20 ikre Sckafe trankte. Und Raguel sandte und nahm ikn in sein

Haus, und er aB mit ilmen Brod; und Mose tat ikm kund, wie
er aus Aegypten geflohen und wie er kerrsckte unter den

Sarazenen, und wie man das Konigtum von ikm wegnakm und
ikn entKeB. Und es gesckak, als Raguel seine Rede korte, und

25 er sprack in seinem Herzen: Ick werde diesen ins Gefangnis

setzen und werde lieb werden durck ikn den Sarazenen, denn

dieser ist ein Fliicktling. Und er nakm ikn und setzte ikn ins

Gefangnis. Und er war im Gefangnis zekn Jare. Daselbst

erbarmte sick seiner Semfora, die Tockter Raguels, und speiste

30 ikn mit Brot und Wasser. Und es gesckak, am Ende der zekn

Jare, sprach Semfora zu ihrem Vater: Dieser kebraiscke Mann,

den du ins Gefangnis gesetzt kast diese zekn Jare, und nickt

ist einer der ikn suckt oder fur ikn bittet; und wenn es so

gefallig ist vor deinen Augen, mein Vater, so wollen wir

35 senden und seken, ob dieser Mann lebendig ist oder tot. Ikr

Vater aber wuBte nickt, dafi sie ikn gespeist katte. Und Raguel

2 „liber
“ T 243

|
5 „ihn“ < T

|
7 Jos,, Ant. II, 11,2. G 46,9 f. S. 119 f.

J 1273 f. 1 ‘277. Jl 56 if. 61
[
„TJnd er u

: „Mose“ PM
| 9 „dies gesch.«

:
„diese

Tatsache M T
|
10 „v. Gott“ < PM

|
13 Ex. 2,15 if.

|

„cr sali
w vide: „es trat ein“

vnide T; came out G
|
19 „ihneip‘ < PM

|

21 W 2 71
|
26 „lieb primilujusja

:

„mich versonen“ „geeint werden“ primirjusja PM
|
27 „e. FliichtL K <PM

)
„erw :

„man“ T
|
29 „<3iphora w P, „Ciphora“ M

|
32 „und—bittet

K < G.
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spraek: Es ist niemals auf der Welt erhort, dafi ein Mensch,

der liber zehn Jare im Gefiingnis gelegen bat one Brot nnd

oneWasser. lebendig sei. UndSemfora spraeli zu ihrem Yater:

East dn nicbt gehort, mein Yater, daB der Gott der Ebraer

5 groB und fnrcbtbar ist uud in Erstaunen setzt durcb Wunder

zn jeder Stunde? Hat er nicbt den Abrabam errettet aus dem

• Ofen der Cbaldaer nnd Isaak vom Sehwert nnd den Jakob ans

den Handen des Engels, als er mit ibm rang an der Eurt Jakob?

Wieder diesem Mann viele Wunder tuend, bat er ibn errettet

10 aus den Handen der Aegypter und von dem Sckwert Pbaraos.

Und wieder kann er ibn erretten aus dem Grefangnis. — Und

diese Rede war wolgefallig in den Augen Ragnels, und er tat

ibm, wie seine Tocbter geredet batte. Und er sandte ins Gre-

fangnis zu seben, was mit ibm gescbelien war. Und sie fanden

15 ibn betend zu dem Gott seiner Yater. Und sie fiibrten ihn

aus dem Grefangnis und scboren ihn und anderten ibm die

Kleider des Gefangnisses, und er aB Brod mit Raguel. — Und
Mose kam in den Garten Raguels, welcber war binter seinem

Haus und betete zu seinem Gott, der an ihm Wunder getan,

20 und (ibn) befreit batte aus dem Gefangnis. Als er betete.

blickte er auf mit den Augen und sake einen Stab befestigt

inmitten des Gartens. Und er trat herzu zu dem Stab und

es war auf ibm gescbrieben der Name des Herrn, des Gottes

Sabaotb. Und nackdem er kerzugetreten, zog er ihn heraus,

25 und es wandelte sick der Stab in seinen Handen zum . . . JDurcb

ibn sind geordnet (gewirkt) die Wunder Gottes, als Gott

Himmel und Erde macbte und alle ihre Werke, das Meer und

die Eliisse und alle ihre Pisobe. Und als er den Adam aus-

trieb aus dem Garten des Paradieses, nakm er (scil. Adam)
30 diesen Stab mit sick in die Hand. Und dieser Stab kam von

Adam zu Noah, Noah aber gab ibn Sem und seinem Geschlecht,

1 „ist . . erhort" vedano
:

„liabe ich gesehen" videch I'M
|
2 „der“ T 244

|

„zwiilf jare" G
|
4 „Vater“ M 172

|
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|
7 Gen.

22,12. 32,24 ff.
|
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:
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|
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:
„Oren“ PM

|
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|
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PM
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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:
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|
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:
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|
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bis dafi er kam in. die Hande Abrahams. Abraham aber gab
ikn Isaak, Isaak aber gab ihn Jakob. Jakob aber, als er flok

in das armeniscbe Land, nabm diesen Stab mit sick. Er aber
gab ihn dem Josef als

„ Einen Teil iiber das Mafi seiner Briider“.

8 Und es gesckah, nack dem Tode Josefs pliinderten die Aegypter
das Hans Josefs, und es fiel zu dem Raguel jener Stab. Und
er pflanzte ikn in die Mitte in seinem Garten. End alle

Krieger versuckten sick, indem sie seine Tockter empfangen
wollten und konnten es nickt, bis zur Ankunft Moses, welekem

10 er bestimmt war [zu empfangen], dieser zog ikn keraus. Und
es gesckak, als Raguel den Stab sak in den Handen Moses,

wunderte er sick und gab ikm seine Tockter Semfora zum
Weib. Mose aber war siebenundsiebzig Jare alt, als er kerauskam
aus dem Gefangnis; und er nakm die Semfora, die Tockter

15 Madiams, sick zum Weibe. Und Semfora wandelte den Weg
der Erauen des Hauses Jakobs, und ward in nickts geringer

als die Gerecktigkeit der Sarrak und Rebekka und Rackel und
Lea. Und sie empfing und gebar einen Son. ,,Und er nannte

seinen Namen Jersan, spreckend: Ick war ein Pilgrim im
20 fremden Land“. Aber er bescknitt nickt sein Eleisck nack dem

JBefekl Raguels seines Sckwiegervaters. Und es gesckak an

dem Ende des dritten Jares empfing sie und gebar einen Son.

„Und er nannte seinen Namen Eleazar, spreckend: Denn der

Gott meines Yaters ward mir Heifer und befreite mick yon

25 dem Sckwert Pkaraos“.

IX. In jenen Tagen saB Moses weidend die Sckafe des

Yaters der Semfora, Raguel von Madiam, seines Sckwieger-

8 „armeniscbe" : 1. „aramaisehe“, Padan Aram G
j

„Er aber": „Und Jakob"

PM
|

4 Gen. 48,22
|
5 „plfinderten" : dwelt in G

|
7 „Garten" T 245

|
10 „zu em-

pfangen" < PM
|
11 „Handen" P 45

j
13 G 46,13 S. 121. J 1278. B 62. W2 72

|

18 W 2 96
|
„Zipbora empfing" PM

| „ einen Son" M 178
]

Ex. 2,22
|
19 „Gersan“

PM
|
20 „fremden" < M

|
22 Ex. 18,4

| „empfing—Son" < M
|
23 „sprecbend"

+ PM
|
25 „Pharaos" : es folgt in pr nnd M eine Einschaltung mit der Dentung

der „Ziphora“ auf* die Kircbe aus den Heiden; ferner dariiber, dafi Gabriel den

Moses belebrt babe fiber die Entstebung der Welt und des Menschen, fiber den

Lauf der Sterne etc.; darin M S. 173,17 (auch Pr) „In jenen Tagen war Mose

..gebend in der Wfiste mit den Scbafen seines Scbwiegervaters, den Stab Gottes

aber in seiner Hand, und fing an die Weisbeit zu lieben etc." und S. 173,28

(aucb Pr
) „TJnd Mose weidete die Herde; der Stab Gottes aber war in seiner

Hand. Und er kam zum Gebirge Horeb. Und Mose sab einen Dornbuscb stebend

und mit Flamme des Feuers brennend, aber der Dornbuscb yerbrannte nicbt
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vaters. Der Stab Gottes aber war in seiner Hand. Und Gott

eiferte um sein Volk, indem er liorte (ikre) Stimme. Und er

sprach, (sie) keranszufiiren aus der Knecktschaft der Sone Hama
nnd ibnen zn geben das Land Kanaan an bekerrseken. Und

5 er ersckien dem Mose, seinem Kneckt, am Horeb in einem Dorn-
bnsck brennend von Feuer. Der Dombusch aber verbrannte

nickt. Und Gott rief inmitten des Feners und befakl ikm nack

Aegypten zu geben zn dem Konig Aegyptens Pkarao, damit
er das Volk zieken lasse. Und er lekrte ikn Wunder zn tun,

10 damit sie glaubten, daB Gott ikn gesandt babe. Und er verkieB

ikm und sprack: „Gebe, kekre zuriick nack Aegypten, denn
es sind alle gestorben, die deine Seele sucbten“. Die aber,

welcke nack ibnen zuriickgeblieben sind, kaben keine Mackt dir

Uebles zu tun. Und Mose kekrte zuriick nack Madiam und sprack
15 in die Oren seines Scbwiegervaters die ganze Rede. „Und er

sprack zu ikm: Geke mit Frieden*. Und Mose stand auf und
ging mit seinem Weib und mit seinen Kindern. Und sie waren
in der Herberge, und der Engel Gottes kam hernieder und
wollte den Mose toten, weil er seine beiden Sone nickt be-

20 scbnitten katte und iibertreten katte das Gesetz, welcbes Gott
dem Abrakam geboten. Und es eilte Semfora und nakm einen
Feuerstein und bescknitt ihren Son und errettete ikren Mann
aus der Hand des Engels. Und Gott ersckien dem Aaron, dem
Leviten, in Aegypten, als er wandelte am Ufer des Flusses.

25 Und er „sprack zu ikm: Geke dem Mose entgegen in die Wiiste.
Er ging und begegnete ikm in der Wiiste am Berge Gottes
und kiifite ikn". Und er erkob seine Augen und sake sein Weib
und Kinder sprack:' Wer sind diese? Und Mose sprack: Meine
Kinder, die mir Gott gab in Madiam. Und es war bose in

30 den Augen Aarons. Und er sprack: EntlaB das Weib und
ikre Kinder in das Haus ihres Vaters. Und er tat so, und
Semfora ging und ibre zwei Sone in das Haus ikres Vaters,
bis zu dem Tag, an dem Gott seines Volkes gedackte und es
ausfiikrte aus Aegypten, aus den Handen Pbaraos.

6 Koran Sure 20,8f. Jos. Ant. II, 12,1
|
10 Ex. 4,19

|
14 „Und“: P 46b, 13.M 175,8 v. u. treffen wieder mit TPp zusammen

| 15 „d. ganze Rede": „alles
dies" PM

|
Ex. 4,18

|
„Und sein Schwiegerv. Raguel“ PM

|
17 Ex. 4 24f I

18 „Engel d. Herrn“PM
|
19 „toten“T246

| 21 „es eilte" M 176
|
23 Jos. Ant. II, 13,1.

T
|
„Gott“: „d. Herr" PM

|
„dem Lev.“: „und

G 47,3 S. 122. J 1280
|
„Und“

Leyi« TMP
]
24 „wandelte“ P 47

|
Ex. 4,27

|
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| 30 „dein Weib u. die" PM I 31 „er“: „Mose“”pM I
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X. Hose und Aaron kamen nack Aegypten zu der Ver-

sammlung der Sone Israels. Und sie taten iknen kund alle

Worte Gottes. Und das Volk freute sicli. Und sie standen

des Morgens friik anf und gingen in das Haus Pkaraos. Und
5 den Stab Gottes nakmen sie in ikre Hand. Und es gesekah,

als sie zu den Toren des Hauses des Konigs kamen, und zwei

Lbwen standen angebunden mit eisernen Ketten, und kein ein-

ziger Mensck konnte kerzunaken oder kineingeken, one allein,

dem der Konig befieklt zu kommen • da kommen, die sie fiittern,

10 abzuwekren die Lowen und fiiren ikn (sie) kinein. Mose aber

und Aaron traten kerzu, und erkoben den Stab gegen die

Lowen und es wurden gelost die Lowen. Und Mose und Aaron

kamen in das Haus des Konigs und die Lowen kamen mit

ihnen in das Haus des Konigs, indem sie sick freuten. Und
15 wie sie Pkarao sak, verwunderte er sick (und) ersckrak sekr,

d en

n

ikr Blick war wie von Sonen Gottes. Und er sprack zu

iknen: Was wollt ikr? Und sie spracken zu ikm: Unser, der

Ebraer, Gott kat (uns) zu dir gesandt, zu sagen: Entlafi mein

Volk, damit es mir diene. Und Pkarao fiircktete sick sekr

20 und sprack zu iknen: Gekt keute kinweg, und morgen kommt

zu mir. Und sie taten, wie iknen der Konig gesagt katte. —
Und es gesckak, wie sie kinweggingen, sandte der Konig und

rief kerbei den Magier Balaam und Janos und Arkis seine

Sone und alle Zauberer Aegyptens. Und sie kamen zum Konig.

25 Und der Konig tat iknen kund, was Mose und Aaron geredet

katten. Und die Zauberer spracken zu ikm: Aber wie kamen

sie an deinen Lowen vorkei. Und der Konig sprack zu iknen:

Sie erkoben nur gegen sie einen Stock, und die Lowen wurden

los und liefen zu iknen sick freuend. Balaam aber antwortete

30 und sprack: Sieke, o Konig, es sind Zauberer wie wir.

Aber jetzt scbicke nack iknen, dak sie kommen, damit wir ihre

1 G 47,4 ff. S. 123 f. J 1280 f. W2 73
|

„Und Mose sagte alles Aaron, was

ihm Gott geredet hatte, und sie kamen n. Aeg. und ersohienen 11 PM
|
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|
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|
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|
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|
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1
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|
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|
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|
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Rede erproben. Und der Konig tat also. Und sie nabmen den

Stab Gottes in ihre Hande and kamen zum Konig und spracben

zu ibm die Worte Grottes. TJnd der Konig sprach zu ibnen:

Aber wer wird eucb Glauben scbenken, daB ibr Gresandte Grottes

5 seid und nacb seinem Wort gekommen? Grebt uns ein Zeicben,

damit eure Rede bekraftigt werde. Und Aaron warf eilend

seinen Stab yor den Konig und vor seine Grossen, und er ward

eine Scblange. Und die Zauberer taten ebenso und warfen

ibre Stocke bin, und sie wurden Schlangen. Und die Schlange,

10 welcbe geworden war in dem Stabe Moses, erbob ibr Haupt und

yerscblang die Scblangen der Magier. Und der Magier Balaam

spraeb: Es ist scbon gescbeben von den ersten Tagen an, daB

erne Scblange ibre Genossen yerscblang wie ein Eiseh des Meers

seine Gefabrten verscblingt. Aber jetzt maebe deinen Stab

IB wieder, wie er zuyor war, daB wenn du kannst, er ein Stab

werde und unsere Stabe werden yerscblungene Stabe, damit

wir erkennen, daB der Geist Gottes in dir ist. Wenn du aber

nicbt kannst sie zu yerscblungenen (macben), so bist du ein

Zauberer wie wir. Und Aaron streckte seine Hand aus und

20 ergriff die Schlange am Sehwanz, und sie ward zum Stab

in seiner Hand; und es wurden auch jene Stabe wieder

wie zuyor, und der Stab Aarons yerscblang die Stabe der

Zauberer.

XI. Und Pbarao befahl zu bringen die Scbriften aller

25 Gotter Aegyptens, und man las sie yor ihm. Und er spraeb:

Siebe, wir baben euren Gott nicbt gefunden in diesen Scbriften

nocb babe icb kennen gelernt seinen Kamen. Sie antworteten

und spracben zu dem Konig: Adonai Sabaotb ist sein Name.
Und Pbarao spraeb: Wo ist Adonai? Wenn icb ihn sahe und

30 seine Stimme horte, wiirde icb Israel entlassen; aber Adonai
nicbt kennend, entlasse icb Israel nicbt. Und sie spracben:

Der Name des Gottes der Ebraer wurde genannt auf uns von

1 „also”: „und sandte nach ihnen” + PM
|
3 „Gottes”: „so redend” und

Ex. 5,11) + PM | 5 ,,und—gekommen” <PM
|
„Gebt uns”: „Und was tut ibr fur“
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|

6 Ex. 7,10—12
j
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
32
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den Tagen unserer Vorfaren. Und jetzt laJS uns, damit wir

in die Wuste gehen, damit wir ein Opfer opfern unserem Grott.

Seit Israel herabkam nach Aegypten, seitker tat er nichts

empfangen von nnserer Hand. Venn du aber uns nicht lafit,

5 so sei wissend, dad er erziirnt nnd schlagt (zu Tode) das Land
Aegyptens mit Pestilenz oder mit dem Schwert. Und Pharao
sprack zu ihnen: Zeiget (Saget) mir seine Macht und Starke.

Und sie sprachen zu ihm: Er bat den Himmel gemacbt und
alle seine Macbt (Heer?) und die Erde und alles, was auf ikr,

10 und das Meer und alle seine Eische, und er bat erzeugt das

Licbt und hat erzeugt die Einsternis, und er sendet Begen
und trankt die Erde, und bat gemaeht den Menscben und das

Yieb und die Tiere des Waldes und die Yogel des Himmels
und die Eiscbe des Meers. Er bat auch dieb gemacbt im Leib

15 deiner Mutter, er hat in dicb gelegt den deist des Lebens.

Und er bat dicb grofigezogen und dicb gesetzt auf den Tron
deines Konigreichs. Er wird aucb deinen Greist von dir nehmen
und dich „zuriickgeben in die Erde, von der du genommen bist“.

Und Pharao erziirnte liber sie und sprack: Aber wer ist unter

20 alien Grottern derYolker, der mir also tun kann? Meine Hand
aber, was icb selbst gemacbt babe.

XII. Und Grott erhob seinen Zorn wider Pharao und
wider sein Yolk. Und Grott scblug mit grower Plage den

Pharao und die Aegypter. Und er wandelte ibre Wasser
25 in Blut. Und er fiirte ilber ibr Land Erosche. Und indem

die Leute das Vasser tranken, kamen binein in ibre Ein-

geweide die Froscke, und quakten dort in ihnen. Und in

ibre Kessel und in die Hefe ibres Teigs krochen sie und
in ibre Betten. Und es Helen auf ihre Brust Lause. Sie

30 wurden bocb zwei Ellen; und auf ibrem Eleiscb waren sie
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|
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wie Fauste und hater. — Und Gott sandte auf sie die Tiere

des Feldes sie zu zerreiBen und Schlangen und Skorpionen und
Mause, und Kafer in ihre Augen. Und sie gingen hinein in

ihre Hauser und verschlossen sich in den innersten Kammern.
5 Auch dahin ging hinein das Tier Silonith, das im Wasser leht,

und es hat Arme von zehn Mannesellen, und es stieg auf

das Haus und deckte es auf und die Hand ausstreckend offnete

es das Schlofi. Und die wilden Tiere krochen dort hinein.

Und er totete ihr Rindvieh und Kameele und ihre Schafe. —
10 Und Gott verbrannte ihr Fleiseh mit Feuer. Und es waren

Beulen an ihnen von den Fiifien bis zum Hau.pt und ihr ganzer

Leib stank. Er zersehlug mit Hagel ihren Wein und alle Baume
Aegyptens, nichts blieb von ihnen zuriick. Und er verbrannte

alles Gras des Feldes, und die Menschen und das Vieh, welche

15 auf ihm gefunden warden, starben vom Hagel. Und er brachte

iiber sie Heuschrecken und sie verzehrten das, was iibrig war
vom Hagel. Und die Aegypter freuten sich und sprachen : Das
ist uns Speise, und sie salzten ihrer eine Menge. Und Gott
sandte fiber sie einen starken Wind aus dem Meer, und er

20 nahm die Heuschrecken und warf sie in das Meer auch die ge-

salzten und lieB keine einzige .Heusckrecke zurfick im ganzen
Land Aegypten. — Und er sandte eine Finsternis auf drei Tage,
dafi niemand seinen Bruder sah, daB er nicht einmal seine

Hande zu seinem Mund ffiren (konnte). — Es waren aber
25 Ebraer, welche nicht gehorchten Mose und Aaron, die sprachen

:

Wir wollen nicht in die Wfiste gehen, (class) wir nicht sterben
von Hunger und Pestilenz. Gott totete sie in diesen drei Tagen
der Dunkelheit, damit es die Aegypter nicht wiiBten und sich
freuten und sprachen : Es ist die Plage Gottes uber uns ebenso

30 wie fiber jene. Und Gott warf heraus die Dornen aus seinem

1 ,
,waren s. . . u. hoh.“: „maeliten sie hoch“ M

|
„Und Gott" M 179,2

v. U.
|

Jos., Ant. II, 14,3 (303) S. 146,18 if. fbjpiW yap nccvtoiav y.od itoAv-
tQOTCav, cov stg oipiv ov&s'ig am]vrijitH wpdrspor, rr\v ^topav avr&v iysfiiGcv

|

3 „Kafer“ M 180
|
4 auch. W

2

107
|
5 „Silonith“

:
,,Nenilotlien“ M

j 6 „Arme“
T 249

|
„auf“

:
„mit den HS,nden“ + M |

„zerbrach es die Sclil0sser“M
|
8 „die

wilden 1. : ,,sio
,£ M

|
„Gott sandte hose Tiere iiber sie“ T

|
,,kroclien binein(e

lazjachu: kaznjacbu T
| 9 „imd IG—Schafe" < M; breiter G

[
in M Ein-

schaltungea aus Exodus, aber < — „Hagel !I
Z. 15

]
11 Ex. 9,10. Jos., Ant.

II, 14,4
[
12 Ex. 9,23. P 247,16

|
15 Ex. 10,13.15.19. M 183,30

|
18 „salzten“

solisa: „siedelten sich an“ naselisasja M
|
20 ,,auch die gesalzten" < M

|
22 Jos.,

Ant. JI, 14,5. Ex. 10,22. M 184,6. W» S. 100 f.
|
24 „Es waren—Weinberg" S. 603,1

< M
|
30 „IJnd—Weinberg" < GJ.



Die Mosessage in der slavischen kirchlichen Litteratur. 603

Weinberg. — Und er nab.ni alle Erstgebnrt des Landes Aegyptens
von Menscben bis zum Vieb. End sogar die Bilder ibrer Erst-

geburt, die an die Wand gezeichneten, aucb diese warden zer-

stort, and welcbe waren holzern oder golden oder silbern, sie

5 warden zerscbmolzen
,
and die Erstgebarten

,
die unlangst

begraben waren, die zogen die Hande beraas and legten die

vor die Yater and vor die Matter. — End es riefen mit lauter

Stimme die Some Hams : EntlaJBt die Ebraer. End sie ge-

leiteten binaas die Knecbte Gottes mit vielen Giitern und
10 Gesckenken, wie die YerkeiBung Gottes zu Abrabam ihrem

Yorvater.

XII. End Mose stand auf and begann anzusagen, [wer

kund tat clem Jakob, daB Josef lebe in Aegypten, and] von
den Gebeinen Josefs, wie sie aafzafinden [wie sie gefanden

15 sind in Aegypten naeb vierbundert Jaren, wie die Juden an-

beten das Haupt des Kalbes]. DaB Josef am Leben sei tat

knnd Jnda der Maria der Tocbter Jakobs, and sie rief aus za

ibrem Yater and spracb: 0 Yater, Josef lebt. Jener aber

legte seine Hand anf ibr Haapt und spracb: Aucb du Tocbter

20 sollst leben in Ewigkeit. End sie war lebendig vierbundert

Jare. Sie aber tat Mose kund, wo die Gebeine des Josef sind.

1 Ex. 12,29. M 186,12. Jos., Ant. II, 14,6. G 48,9 S. 127. J 1284
| 2 „Und“

:

„Unter alien Gottern Aegyptens. Und“ M
|

„die Bilder aller ihrer Erstgeburt“ M
|

5 „zerschmolzen“ razlivachu<sja>: „zerstdrt“ razbiyachusja T
|
8 „Hams“: „zum

Konig“ + M |
Ex. 12,83. 36

|
„Und—Yorvater in M naeh Ex. 12,34 if.

|
In M folgt

S. 186,8 v. u. „Im Jar des Moses herrschte in Aegypten der Pharao Petisonij.

Bieser Petisonij, der Konig Aegyptens, vor der Entlassung der Sone Israels ging

in die Stadt Memphis, das Orakel zu befragen („befragtet4 M). Und nachdem er

geopfert, fragte er die Pythia, sprechend: Tue mir kund: 1st Gott? Und ihm

ward eine Weissagung gegeben also : Er ist eine groBe Kraft vom Himmel herab-

kommend, brennendes und unsterbliches Feuer, davon der ganze Himmel zittert

und die Erde, das Meer und die Unterwelt. Dieser Gott ist derselbe Yater, der-

selbe [Yater] aucb Son, iiberaus herrlich Einer, ein kleiner Teil aber, wie von

den Engeln gehort habend, gebe schweigend (so). Der Konig Pbarao aber befabl

(vielleicht: Gebort habend ging schweigend der Kon. Ph. und befabl) diese War-

sagungen einzugraben in steinerne Tafeln der Weissagung, welcbe sind auf dem

Berge im Tempel zu Memphis bis lieute, wo der NilfluB herausgeht. Und ge-

lrommen von der Warsagung lieB er heraus die Sone Israels, wie Mose ge-

scbrieben in seinen sebr weisen Annalen {{

|
12 T 250. M 188,2. G kurz 48,11

|

13 „dem Jakoba < M
|

„und“: „er begann anzusagen44 M
|
14 „wie sie—Kalbes“

< M
|

16 Gr. S. 149 ff. nacb einer Talmudstelle zu Ex. 13,19 (nur ist es bier

Seracb, die Tocbter Ascbers) und nacb dem Jerus. Targum zu Gen. 46,17
|

„daB

. . am Leben sei“ + M
|
17 „Juda . . der Maria" < M

1
„imd . . und" + M I

21 W 1 16S. W 2 77.
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Es ist ein EluB in Aegypten, sein Name Yol (1. Nil), nnd da-

selbst waren die Gebeine Josefs versenkt in einem bleiernen

Sarg. Und als der Herr Gott zu Mose spraeb: Eiire mein Yolk

aus Aegypten mit allem seinem Besitz, da machte Gott ibm

5 sieben Nachte zu einer Nacbt. Und Mose begann zu sucben

die Gebeine Joseph, gehend mit Lichtern. Und Maria begeg-

nete ibm und spraeb zu ibm : In diesem EluB sind die Gebeine

Josefs. Mose aber nabm die Fackeln und nabm mit sich

dreifiig Mann und ging iiber den Elufi Yol und spraeb: Errege

10 dichWasser und gib beraus die Gebeine Josefs. Und es gesebab

keine Erscbeinung. Und er spraeb wieder zum zweiten Mai,

(und) es gesebab keine Erscbeinung. Und wieder zum dritten

Mai sebrieb er auf das Papier (die Tafel?) und spraeb: Yol,

errege dicb, und lege es auf das Wasser. Und es ging

15 beraus der Sarg Josefs. Mose aber ward frob, und nabm den

Sarg. Das Papier (die Tafel?) aber nabm er niebt, sondern

es trat berzu ein Herzensbarter yon ibnen, der nabm es, ein

Jude. Und yiele nabmen mit sicb die Haupter ibrer Yater.

XIII. Und viele Eremdlinge gingen mit ibnen drei Tage

20 lang. Und es gesebab am dritten Tag, und sie sprachen zu

Mose und Aaron: Siebe schon drei Tage seid ibr gegangen,

aber morgen kebrt nach Aegypten zurtick, wie ibr gesagt

babt. Jene aber antworteten und sprachen zu ibnen: Er bat

uns befoblen, dad wir niebt wieder zurtickkebren nacb Aegypten,

25 sondern geben in das Land, wo Milch und Honig fliefit. Jene

aber fingen an mit ibnen zu kampfen, und sie toteten yiele

von ibnen und gaben ibnen eine groBe Niederlage. Die
andern aber yon ihnen entflohen, und taten Pharao kund, was
er getan batte. Und Gott „verhartete das Herz Pharaos", ibnen

30 nachzujagen und sie in die Knechtschaft znriickzubringen, Und
sie jagten ihnen nacb und ereilten sie. Jene aber lagerten am
roten Meer. Und Gott maebte erstaunlich seine Wander. Und
Mose reckte seinen Stab aus iiber das Meer. Und das Meer

1 „Vol«: „Stier“ (vgl. Dt. $3,17 von Josef und Gr S. 152): „Voild“ M
|

6 »gehen(l
u chodja: „wollend“ cbotja M

|

„Maria<f
: „die Tochter Jakobs ££ M

|

7 „F1. Yoildai“ M
| 8„ die Fact. u.“ < M

|
9 „iiber—Volu : „ging auf einen Berg und

<spracb> M
|
besser „Steige empor Voild“ M

|
14 „Voild“ M

J 15 „d. Sarg“:
„diesen“ T

|
17 „v. ihnen“ < M

(
„ein Jude“: nacb dem Midrascb zu Ex. 82,4

ist es der Micba Ricbt. 17f.
|
18 „Haupter“: „Sarge“ G

j
19 G 48,10 f. S. 127 f.

J 1286 f. W 2
78. G breiter

|
20 „nach drei Tagen ££ M

|
21 „sind wir“ M

|
22 „aber“

<M
|
23 „zu~~Er££

: „DerHerr“M
|
28 „nnd—hatte“ <M |

29 „Undetc. £ ‘: M nacb
Ex. 13,20 ff. 14,1 ff.

|
Ex. 14,8 f.

|
32 „Und Gott etc.

££
: M 189,26

|
83 „s. Hand“M|

nacb „Meer“ M „und schlug mit seinem Stab in das rote Meer, wie ibnen der
Herr gesagt batted
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teilte sich in zwolf Teile, es ging ein jeder von ihnen nach

seinem Geschleeht; nnd sie gingen hindurch auf Trockenem.

Pharao aber jagte ihnen nach in das Meer anf Wagen und auf

Rossen. Und die Aegypter ertranken. Den Pharao aber er-

5 rettete Gott aus der Plut, nnd der Engel Grottes fiirte ihn in

die Stadt Ninive. Und er war daselbst Konig neun Jare.

XIV. Raguel aber der Madiamiter, der Schwiegervater

Moses, ging in die Wtiste mit Semfora nnd mit ihren beiden

Sonen nnd sie saBen inmitten Israels. Den Sihon aber, den

10 Konig der Amoriter, nnd Og, den Konig von Basan, totete

Mose nnd nakm weg ihr ganzes Land. End er schlng die

Zusammensetzungen der Heere der Madiamiter und totete (?)

fiinf Konige der Madiamiter: den Evi nnd Bekim, Zjnr nnd
Chnr nnd Reban. Den Balaam aber mit den zwei Sonen toteten

15 sie mit dem Schwert. Er war aber geflogen wie ein Adler

empor. Eleazar, der Son Aarons, nnd Pkineas sein Son, die

Eeldherrn Israels, sprachen den heiligen Namen ans und warfen

ihn kerunter anf die Erde nnd toteten ihn. Die Kanaaniter

aber sitzend auf einem Gebirge. End er ging gegen sie mit

20 Krieg. End Gott gab sie in die Hande Moses, nnd sie toteten

sie. Mose aber war flinfzig Jare alt, als er trat vor den

Konig Pharao. (End) Gott fiirte sein Volk ans nnd vertrante

sie dem Mose ans dem Land Aegypten. End er ward Konig

liber Israel in der Wuste vierzig Jahre, es speisend mit Manna
25 nnd mit den Vogeln des Himmels. Bei Meriba (?) aber, wo

ging das Wasser nach ihnen. Bei Aaron (so) aber ging das

Wasser in einer Wolke, und als eine Wolkensaule vor ihnen

am Tag nnd als eine Eeuersaule in der Nacht.

XV. End die Jnden riefen zn Mose: Zeige nns, wen wir

30 anbeten sollen. Mose aber ging auf den Berg zn Gott, nachdem

er Aaron an seiner Stelle znriiekgelassen, und befahl ihnen auf

1 „Teile“: 1. „Wege“ M
;
vgl. Gr. 1661, nacli der arabischen Erklarung zu

Sure 26,63
|

„es ging hindurch ein jeder Stamm auf seinem AYege auf Trockenem

inmitten des Meeres“ besser M
|

Ex. 14,22
j

3 „in das Meer“; „und als er war

inmitten des Meeres mit seinen Kriegern“ M
|

Ex. 14,23
|
4 „alle Aegypter

11

M
|

„Den Pharao 14
etc. T, vgl. G, < M; dagegen M nach Ex. 14,27 f. 15,20 f.

j
Ygl.

Koran 10,90 ff. bei Geiger S. 162
|

6 „neun“: ,,500“ G, ,,400“ AV 2
|
7 G 48,13 f.

S. 128 f. J 1289. In M weiterhin nur aus Exod. Genommenes; dazn S. 190,22 die

Sage vom Holz, wodurch das AYasser suB gemacht wurde, vgl. Yeselovskij im

Sbornik der St. Petersburger Akademie Bd. 32 (1883) S. 3871
| 11 „schlugu :

„machte“ sutvori T
|
21 „funfzig“

:
„achtzig“ G

|
25 „Bei— ihnen“ verderbt; flir

den Sinn vgl. G S. 129 from the flinty rock He brought forth fountains of water

for them
|

marjiz T
|
„wo« T 252

|
27 Ex. 13,21

|
29 G 48, 1G S. 129. J 1290.
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iiin zu warten bis zum vierzigsten Tag. Und Gott sprach zu

Mose, dem Sone Levis, redend: Steige zu mir binauf auf den

Berg, und icli werde dir steinerne Tafeln geben, das Gesetz

und die Gebote, die icb aufgescbrieben babe, und lebre die

5 Sone Israels und beilige das Volk in drei Tagen. Am dritten

Tag stieg er auf den Berg, am secbsten Tag des dritten

Monats, d. i. Juni. Und Gott gab Israel secbsbundert und

dreizebn Gebote gelautert wie Silber, im Schall der Posaune,

im Donner und in Blitzen und in Branden des Peuers.

10 Und plotzlicb als aus ging der zwolfte Tag, ergriffen Jaden

Steine wider Aaron: Tue uns kund, wen wir anbeten sollen.

Er aber spracb : Nelimt weg die Armbander von euren Erauen

und ziebet ab bei euren Kindern die Sebmuckgerate. Jene

aber nach ihrer Herzensbartigkeit zogen sie ab und bracbten

15 sie zu Aaron. Und sie legten sie in ein GefaB. Jener Jude
aber legte jene Tafel unbemerkt hinein. Und sie ziindeten

an ein Eeuer und macbten sicb das Haupt eines Kalbes. Und
der Herr spracb zu Mose: Dein Yolk bat gesiindigt, da sie

anbeten das Haupt eines Kalbes. Und Mose kam vom Berg
20 und eiferte um den Namen Gottes. Und er erzurnte sicb iiber

Aaron und iiber alles Yolk, das so getan batte, und warf im
Entsetzen die Tafeln aus seinen Handen, auf die Gott ibnen
sein Gesetz gescbrieben, und sie zerbracben. Und Mose befabl

das Haupt des Kalbes zu zerschlagen und es klein zu zer-

25 scblagen. Und sie taten so. Und er befabl ibnen dieses

Wasser zu trinken, damit an ibnen ein Zeicben erscbeine. Und
wie sie tranken und sicb niederwarfen erkannte Mose, wer
etwas bineingeworfen in das Haupt des Kalbes, der eine Gold,
der andere Silber, ein anderer aber Erz und ein anderer Blei,

30 und dies aHes war ibnen auf den Lippen. Aber wer
nicbts bineinwarf, die standen rein auf vom "Wasser. Und
Mose befabl alle Uebeltater zu toten. Und er spracb: Jetzt
steige icb zum zweiten Mai binauf zu Gott, ob etwa icb eucb
losbitte von euren Slinden. Und Gott vergab ibre Siinden.

35 Jene aber spracben zu Mose: Woran erkennen wir die Ver-
gebung unseres Gottes fiir unsere Stinde. Alsdann aber befabl
Gott dem Mose zu macben das Zelt des Zeugnisses unter ibnen

5 Ex. 19,10. 16. 20
[
S Ps. 12,7

j
Ex. 19,16

|
10 „Und—im vierzigsten Jar“

S. 607,2 < G
|
12 Ex. 32,2. S

J
17 vgl. Ex. 32,4

|
18 Ex. 32,7

|
20 Ex. 32,19

|

23 Ex. 32,20
|
30 M 203,6 f.

|
„alles“ T 253

|
82 Ex. 32,27, vgl. Koran 20.87 bei

Geiger S. 166
|
33 Ex. 82,30.

|
37 Ex. 25,8. 40,2.
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zu wonen, damit sie erkennten, da6 die Siinde vergeben ist.

Dies im vierzigsten Jar. Und alsdann mackten sie ikm das

Zelt des Zeugnisses, das Heiligtum und die Cherubim (und) die

Lade, den Leuckter und Altar, Oel (?) zn leucliten und zu salben

5 den Aaron mit den Sonen, den Dienern Gottes, und die keiligen

ilinen gemacbten Gewander. Die Sone Levis aber standen zur

Hut und zu Liedern vor den Altaren („Priestern“ ?) Gottes.

Und das Rauckopfer . . abzuwehren den Zorn von dem Volk

Gottes.

10 XVI. Und darnack im vierzigsten Jar starb die Prophetin

Mariam, die Sekwester Moses und Aarons, am zehnten Tag des

ersten Monats und „sie ward begraben “ in Kadesck, das ist

im April. „Und es war kein Wasser fur das Volk“. — Und

in demselben Jar am ersten des fiinften Monats und es starb

15 Aaron und ward begraben auf einem Berge. Und die Wolken

gingen lrinweg und waren von alien gesehen. Und seine Sone

empiingen den Dienst bis in alle Ewigkeit. — Am Ende aber

desselben Jares im andern (so) Monat Nadet am siebenten Tag,

das ist im Marz
,

starb Mose
,

der Kmeckt Gottes
,
und ward

20 begraben am vierten des Monats September auf irgend einem

Berg durck den Archistrategen Michael. Denn es stritt der

Teufel mit dem Engel und er gestattete nickt seinen Leib zu

begraben, indem er sprack: Mose ist ein Morder, er ersehlug

einen Mann in Aegypten und verbarg ikn im Sand. Da flehte

25 Mickael zu Gott, und es ward Donner und Blitz, und plotzlick

versckwand der Teufel. Mickael aber begrub ikn mit seinen

(eigenen) Handen. Unserem Gott aber sei Ekre in alle Ewig-

keit. Amen.

2 G 48,16
|
3 „d. Heiligtum'* svjatilo: svetel J

|
8 .

. ,
vgl. Gr offered

:
„fiirte

hinweg“ otvodila T
|
10 G 48,17 S. 130

|
Rum. 20,1. 2 |

12 ,,das ist—Yolk“ < G|

14 Rum. 20,28
|
15 „Und—gesehen" < G

[

21 M 253,21 f.
|
24 M 253,33 f.

j
27 M

253,2 v. u.



Holland unci das Reich vor tier Bur gunderzeit.

Yon

P. J. Blok.

Yorgelegt von F. Leo in der Sitzung vom 31. Oktober 1908.

Die Prage yon der Trennnng der Mederlande vom deutscken

Reiche ist keineswegs vom rein staatsrechtlichen oder yom poli-

tisch - geschichtlichen Standpunkt vollig zu losen. Anck diese

Prage, wie jede derartige und iiberhaupt weitaus die meisten anf

kistorisckem Gebiet, ist komplizierter Natur und nur nacli TTnter-

suclmng yon versckiedenen Seiten her endgiiltig zu beantworten.

Bis jetzt ist sie nur vom staatsrechtlichen Standpnnkt angesehen *),

eingehend znletzt yon Rachfahl 2

)
in seinem trefflichen Vortrag,.

1900 anf der YI. Versammlnng deutscher Historiker zu Halle a. S.,

dessen Untersnchung aber erst mit der Burgnnderzeit einsetzt,

Lamprecht ist in seinem wie immer geistvollen Buch, das fiir das

16. und 17. Jakrh. anch dieser Prage gegenuber, wie gewohnlich,

mit breitem Schwung anch den andern Elementen der geschicht-

lichen Entwickelung gerecht zu werden sucht, fur das Mittel-

alter hier vielleicht weniger gliicklich gewesen 3
). Birenne hat sich

1) Zur Literatur ; Grotitis, Be antiquitate rei publicae Batavae, c. 5: Van der

Schelling, Alonde Yryheid en Staatsregeering der Batavieren (Bott. 1746); Yan
Loon, Bistorisck Bevys, dat bet graafschap van Holland . . . altyd een leen des

Duytsclien Byks geweest is (Leiden, 174S); Yan Mieris, Leenhoorigkeiclt van bet

Graafschap in Holland (Leiden, 1748); Meerman, De solutione vincnli, quod
olim fuit inter S. B. Imperium et Federati Belgii Bespnblicas (Lugd Bat, 1774).

2) Die Trennung der Xiederlande vom deutscben Beiche, in Westd. Zeitscbr.

XIX, S. 79 if.

3) Deutsche Gescbicbte Y, S. 544fF.; YI, S. 37ft, 67ft, 250 ft, 272 ft, 297ft.
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in seiner Gescbicbte Belgiens, dem Plan seines Werkes gemaS, auf

diese bauptsacblicb die nordlicben Niederlande betreffende Erage
nicbt naber eingelassen als die Bebandlung des Augsburgiscben

Yertrags von 1B48 forderte. Es ist nicbt mein Ziel die mittel-

alterlicbe Gescbicbte der gesamten Niederlande in dieser Hinsicht

zu bebandeln; die lokalen Unterschiede wiirden in gedrangter

IJebersicbt zu verwirrend wirken. Es sei mir erlanbt nur von
Holland und Seeland zu sprecben: die fiir die spatere bistorische

Entwickelung der Niederlande wicbtigsten Provinzen, welcbe der

spateren Republik und dem modernen Konigreich so zu sagen ibre

Signatur gegeben baben.

Auf die entlegenen, bn Nordwesten an der Peripherie Ger-

maniens liegenden Seegebiete pafit vortrefflicb die im 13. oder

14. Jabrb. beziiglicb Frieslands gemacbte Bemerkung des Scboli-

asten auf Adam von Bremen: „Eresia regio est maritima inviis

inaccessa paludibus 11

2

) ,
wie es scbon in der Romerzeit von Ba-

tavia biess 3
),

das es so zu sagen „kein Land 11 genannt werden

konnte. Die Homer batten den Bewobnern dieser Gegenden eine

Sonderstellung
,

die der Socn, gonnen mtissen; sie waren im 3.,

4. und 5. Jabrbundert von den rauben germaniscben Yolksstammen

erobert, zertreten, teilweise wieder verlassen 4
). Die Eriesen baben

sicb die kiimmerlicben Reste der alten bataviscb - kaninefatiscben

Bevolkerung assimiliert und drei Jabrbunderte lang in den Inseln

und Mooren dem Erankiscben Reicb energiscben "Widerstand

geleistet, bis zuletzt der grofie Karl sie endgiiltig unterwarf. Da
kamen aber nacb einem balben Jabrb. die Normannen, setzten

sich unter Heinricb und Roruk fest in der Kiistengegend

5

)
und

wiirden bier ein dem franzosiscben ebenblirtiges deutscbes Norman-

dien gestiftet baben G
), wenn nicbt der gewaltige Normannenberzog

Gottfried 885 meuchlings ermordet ware. So war die Eranken-

berrscbaft scbliefilicb bier nur sebr oberflacblicli durcbgedrungen

und neigte die scbwacbe lotbringiscbe Konigsmacbt scbon zu Ende,

als die friesiscben Seelande ibr grobtenteils wieder untergeordnet

1) Gesrfrichte Belgiens, III, S. 169 ff.

2) Mon. Germ. Script. VII, S. 289.

8) Eumenius, Paneg. in Constantino Caes., c. VIII, IX.

4) Krom, De populis germanis antiquo tempore patriam nostram incolen

tibus (Lugd. Bat. 1908).

5) Vogel, Die Normannen, passim.

6) ib. 260 E.
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warden. Ein lialbes Jakrkundert yon Schwanken dieser Gegenden

zwiscken den west- und ostfrankischen Herrsckern folgte, und

925 oder recht eigentlicli erst urn die Mitte des 10. Jakrk. konnte

man sagen, dafi die damals als „friesisck“ bezeickneten Gegenden

zwiscben Sckelde nnd Elie dem deutscken Konig zweifellos unter-

tkanig waren.

Es war in dieser grauen Zeit, dafi ein einbeimisckes Grafen-

gescbleclit sick, offenbar mit koniglicker Genekmigung
,

der graf-

licken Stellung in etzlicken friesiscken Ganen — Kinkeim, ftkein-

land, Maasland bemaektigte —
,
und sick auck auf den siidlick und

nordlick nakeliegenden Inseln im Rhein- und Maasdelta festsetzte 1
).

Recht eigentlick war es iiberkaupt ein kleines Inselreick, dessen

Lenker diese Grafen wurden
;
denn was wir jetzt als Holland kennen,

war auck damals nur nock einKomplex von Land und Wasser, in

welckem die beiden Elemente in und durckeinander liefen und nur

sekr unyollkommene Deickarbeiten und Wasserregulierung die

mekrfack auf kiinstlick aufgeworfenen Terpen woknende Bevol-

kerung gegen das Wasser verteidigten 2
).

Yon dem Kulturzustand dieser Bevolkerung wissen wir so

gut als nickts. Die sparlicken Reste romiscker und friesisck-

frankiscker Kultur, die der Boden bis jetzt zuriickgab, sind un-

geniigend zur Eeststellung eines Kulturbildes
;
die kircklicken Ver-

haltnisse seit Einfiikrung des Ckristentums im 8. Jakrk. weisen

auf eine langsame Ckristianisierung, deren Langsamkeit und Un~
vollstandigkeit 3

) im 9. den keidniscken, normanniscken Eroberern

gewifi zustatten kam
;

die Rechtsalterttimer spreeken yon ge-

mischter friesisck- frankiscker Recktsbildung 4

) ;
die Spracke wird,

nack den Personen- und Platznamen und einzelnen Nennwortern
im dlirftigen TJrkundensckatz dieser Zeit zu urteilen, wiederum
fur friesisch-frankisch gekalten werden miissen 5

). Eriesisck-fran-

kisck, aber jedenfalls ziemlick primitiv
,
mufi nock um 1000 der

Kulturzustand der Bevolkerung genannt werden. Primitiv war

1) Yan Bolhuis van Zeeburgli, Over de eerste graven van het Hollandsche

]iuis (Leiden, 1870).

2) Be Tries, Be kaart van Hollands Noorderkwarter in 1288 (Anist. 1868)

Kamaer, Be omvang van het Haarlemmermeer (Amst. 1892), und Geograpkische

geschiedenis van Holland kezuiden de Lek en Hieuwe Maas (Amst. 1899).

3) Ygl. meine Studie; S. Jeroen, in Bydr. Yaderl Gesck. en Oudlieidk., 4 d*

Peeks, III, S. 17.

4) Fockema Andreae, Bydragen tot de Nederl. recktsgesekiedenis, IY, S. 360 ft

5) Yerdam, Uit de geschiedenis der JSTederl. taal, S. 41 if., 51.
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auck die wirtsekaftlieke Lage dieser Bauern und Fischer, wie aus

den Hrkunden kervortritt : Ackerbau auf den zerstreuten Mansen
oder Hufen („kofstedi“)

,
deren Bewokner nur mit kleinen Fahr-

zeugen durck die Graben und Fliisse, iiber die untiefen Seen und
Siimpfe mit einander verkehren konnten, Yiehzucht, Fisckerei,

Salzgewinnung aus dem salzigen Boden am Meeresstrande
,

Torf-

steckung in den Moorgegenden gegen Utreckt hin 1
),

alles fur den
eigenen XJnterkalt

;
der Handel nahm durck die breiten Rheinarme

seinen Weg nack dem Meere hin und zuriick aber beriikrte das

Gebiet selbst nur oberflachlick, wahrend Tiel am Waal und Utreckt

am Rhein die Erbscbaft des alten von den Normannen ver-

wiisteten Rheinhafens Dorestad, des an der Maasmiindung bei Goeree
gelegenen aber im Meere versckwundenen "Witla angetreten katten

und durck den nordlichen Flevosee
,

an der Zollstatte Amuda
(Muiden) und der im Meer versunkenen alten Friesenstadt Stavria

(Stavoren) vorbei, den Handel zwiscken dem Norden und Flandern-

England vermittelten. Yielleickt — mekr kann man m. E. nickt

sagen — kamen auck aus diesen Gebieten die friesischen Kaufleute,

die wir seit dem 8. Jahrk, in S. Denis, York und am Rhein bis

Worms begegnen; gewifi hat der friesiscke Sckiffstypus, von wel-

ckem vor 900 die Rede ist, auck kier gegolten, wakrsckeinlick die

aus spatern Tagen bekannte Form des Koggesckiffs 2
). So lebte

diese im Kampf gegen die Elemente gehartete ziemlick rauke Be-

volkerung auf ikren Inseln, in ikren Morasten ibr iiberaus einfackes

Lehen. Nock jetzt in den Gegenden zwiscken Leiden und Amster-

dam und im Wasserland oberkalb Amsterdam, wo der Wasser-

weg der einzige Weg, die Sckiite mit plattem Boden bis jetzt das

vornehmste Yerkekrsmittel geblieben ist, kann man den Resten

des alten Lebens naehspiiren und sick durck die Ansckauung von

Natur und Leuten ein Bild zureckt macken von ganz Holland im

Mittelalter.

Es war ein Leben fur sick okne nahe Beziehungen zu Konig
und Reich, die sick mit diesen entlegenen Gebieten wenig ein-

liefien. Hatten die sckrecklicken Normanneneinfalle- in den entfern-

testen deutscken Klostern Wiederkall gefunden, die Grafen selbst

dieser Gegenden waren den meisten geistlicken Chronikschreibern

dieser Zeit so gut wie unbekannt und das einzige Kloster dieser

1) Ygl. die merkwurdige Fachricht bei Jakob, Ein arabischer Berichter-

statter aus dem 10. Jahrb. (Berlin 1886), S. 28.

2) Ygl. Schafer in Bydr. en Meded. Hist. Genootsch. Utrecht, Bd. XXY1I
(1906), S. LUIff.
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Gebiete, Egmond, batte im 10. Jahrh., als es durcb die Fromm-
belt der Grafen entstand, nooh wenig zu bedeuten. Die Grafen

der Gegend aber waren scbon in diesem Jakrbundert ziemlich bobe

Herren, die sicb ihre Gemablinnen ans den hocbsten fiirstlicben

Kreisen bolten
*)

und sicb der Gunst der sacbsiscben Konige, ibrer

Lehnsherren, freaen konnten, besonders seit Graf Arnnlf um 980

Lindgardis, die Schwester der spateren Konigin Heinrichs II, Chuni-

gnndis, „coram rege Ottone“ — wie der Chronist sagt — ge-

beiratet batte. Scbon Gerolf, der alteste ims bekannte Graf aus

diesem Gescblecbt, batte 889 vom dentscben Konig Arnulf an-

seknliche Giiter in seiner Grafsebaft zn eigen bekommen, wie sein

Eniel Dirk II 985 von Kaiser Otto II; das diese ersten Grafen
aus dem spatern Hollandiscben Grafengescblecbt scbon im Besitz

grofier ererbter Besitznngen in dieser Gegend waren, ist sebr

wahrscbeinlicb. Des Grafen Arnnlfs Sobn, der gelebrte Egbert,

war Kanzler Ottos II (976/7) und (987/993) Erzbiscbof von
Trier. Die Besitznngen dieses Grafengescbleebts reicbten im
10. Jahrh. yon Elandern, wo sie als Burggrafen in und um
Gent sassen, bis tief in Friesland westlicb vom Flie; ibre graf-

licbe Macbt yon der Scheldemiindung bis zum Flie, mit Kin-
beim, Rhein- und Maasland als Kern

,
wabrend die burggraflicbe

Maebt in Gent und die Reekie in Westfriesland als Auslaufer
gelten konnen, wie auck ibr Gescblecbt nacb der Seite yon Utrecht
bin, in den alien Gauen Lake et Isla und Teisterbant, zeitweise

anfgetreten war

2

). Man nannte die Kiistengegend zwiscben Maas
und Flie in dieser Zeit die „marchio Frisiae

t£

,
die Grafen selbst

„marckiones“
;

ibre Stellung und der Cbarakter ibrer Herrscbaft
ist mit den der altesten flandriscben Grafen zu yergleichen 8

).

Der Tod des Grafen Arnulf in einem Kriegszug gegen die
unbotmafSigen Friesen in 993 yerursachte eine gefabrlicbe Krise
im Aufscbwung dieser friesiscben Grafen, in welcber 1005 Konig
Heinrich II „navali exercitu Fresones adiens“ 4

) die westlicben
Friesen wieder seiner Schwagerin Liudgardis unterwarf, aber die
Genter Burggrafenscbaft mit den flamischen Besitzungen ibrem
Gescblecbt ftir immer verloren. ging 5

). Nur auf den siidlicken

1) Yan Bolhuis van Zeeburgh, 1. 1.

2) Ygl. liber diese Verkaltnisso : Yan Bolhuis van Zeeburgh, 1. 1. • meine Ge-
schiclite der Niederlande, I, S. 154 if.

3) Pirenne, Geschicbte Belgiens, I, S. 32 und 103 ff.

4) Tkietmar, in Mon. Germ. Script. Ill, S. 850.

5) Yanderkindere, La formation territoriale des principautes beiges, I, S. 64 ff.
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Schelde-Inseln Walcheren und Beveland konnten sie ihre Stellung

noch behaupten, wiewolil sie tier die Oberleknsherrsebaft der flan-

driscben Grafen sich gefallen lassen mufiten 1
).

Arnulfs Solin Dirk III. Hierosolymita war offenbar in diesen

kleinen Verkaltnissen ein gewaltiger Herrscher, der dem mach-

tigen Utreckter Bisekof Adelbold, seinem „senior“ — ans welehem
Grund das aus diesem Hainan kervortretende Lehnsverhaltnis

eigentlick stammt, ist unbekannt — eine Grafsckaft Bodegrayen
am Rhein (vielleickt war dieses das betreffende Lehn) streitig

mackte und sick alien benackbarten Eiirsten und der machtigen

Kaufstadt Tiel, selbst dem dentscken Konig zum Trotz in die

Silva Meriwido an der Maas bei Dordreckt festsetzte 2
). Yon

dieser Zeit an beginnt ein Kampf, in welekem die ho llan di-

sc k e n Grafen — das wird ikr Titel seit der Mitte des 11

Jakrk., als sie sick in Holland, dem neu eroberten Lande in

der Silva Merinvido, endgiiltig behaupteten 3
)
— den koniglicken

und nackbarlicken Anfallen siegreick Widerstand leisten. Wie
Dirk III. 1018 an der Maas den vom Kaiser Heinrich II. ge-

schickten Brabanter Herzog Gottfried zuruckschlagt
,

sein Heer

vernicktet und ikn selbst gefangen nimmt, so bietet der ,,marchio“

Dirk IV. in den lotkringiscken Wirren -wiederholt Kaiser Hein-

rich III. die Spitze und schlagt 1017 in seinem Wasserlande das

kaiserliche Heer erfolgreich zurlick 4
),

bis er 1049 bei Dordreckt

von seinen Feinden erscklagen wird. In einer Fekde gegen den

ostlich vom Flie angesessenen von kaiserlicker Gunst damals nock

besekienenen Markgrafen Egbert von Meiszen fallt auck sein streit-

barer Bruder Floris I 5
) (1061) und die Grafschaft Holland wiirde

damals versekwunden sein, wie so viele kier aufkommende 6
) terri-

toriale Mackte dieser Zeiten, wenn nickt der energiseke flamiseke

Grafensokn Robert der Friese, der „comes aquaticus a
,
nack 20

Jahren Kampfens seinem Stiefsokne Dirk Y
,
dem hinterlassenen

Sokne Floris I, Brabant, Friesland und Utrecht, dem Kaiser Hein-

rich IY zum Trotz, das vaterlicke Erbe wieder gesickert hatte 7
).

Wie man siekt: die koniglicke Mackt war im Wasserlande

1) Vanderkindere, 1. 1.

2) Meine Geschicbte, I, S. 156 ff.

3) ib. S. 157.

4) ib. S. 169.

5) ib. S. 173.

6) Ygl. dartiber Pynacker Hordyk in der Vorrede zu seiner neuen fototy-

pischen Alpertus-Ausgabe (Leiden, Sythoif, 1908).

7) Gescbicbte, S. 174, 177, 181.

Kgl. Oos. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse 1908. Heft 6. 43
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zwischen Schelde und Flie nur schwach und die BotmaBigkeit der

friesisch-hollandischen Grafen sehr fraglich. Wie der alte Thiet-

mar, der den Zustand kannte, sagt: keiner war recht eigentlich

da, der die Ordnnng und den Frieden in diesen G-egenden hand-

haben konnte.
,
Und so ist es auch in der nachsten Folge geblieben.

Ueber Utrecht hinaus kamen die Kaiser und Konige nicbt mehri

auch Barbarossa nicht, der iibrigens 1166 zwischen Utrecht und

Holland noch vermittelnd auftritt, den Khein zur „libera et regia

strata
8

erklart, dessen Lauf nicht, wie in Holland geschehen war,

durch Damme „injuste et violenter
8 gehemmt werden darf, und

uber die friesischen Gauen Ostergo und Westergo ein utrech-

tisch-hollandischer Condominium feststellt; derselbe Kaiser gieht

dem Grafen Floris HI. die wichtige Keichszollstatte Geervliet in

der Meermiindung „in feodum 8

1

), das letzte JEteicbsgut
,
von dem

wir in dieser Gegend horen. Die konigliche Macht lafit sich in

diesen Gegenden wahrend der bald folgenden Krise der hohen-

staufischen Macht immer weniger gelten wiewohl Floris III dem
Kaiser nach Italien und zuletzt nach Osten folgt und ihm Treue er-

weist, sich auch den kaiserlichen Bestimmungen uber die graflichen

Bechte unterwirft *). Als aber in 1203/4 ein Kampf iiber das Erb-

recht auf die vom Grafen Dirk VII. seiner einzigen Tochter Ada
hinterlassene Grafscbaft entsteht, sich ein erbitterter Kampfzwischen
Dirks Bruder Wilhelm und der jungen Grafin und ikrem Gemahl Lud-

wig von Loon erhebt, wird von kaiserlicher Einmischung nur wenig
geredet; die beiden Kebenbuhler kampfen mit ihren Bundesgenossen

von Utrecht, Brabant, Flandern, Namur, vertragen sich mit diesen

undunter einander; Philipp von Schwaben befestigt (1204) Wilhelm
n dessen Reichslehen 3

), aber der Graf von Namur, Kegent von
Flandern, setzt 1206 Ludwig als Grafen von Holland ein

4

),
bis zu-

letzt 1213 Wilhelm von Otto IV belehnt wird mit „ omnia feoda

quae nobiles viri Florentius (III.) et Theodorieus (VII.) bonae
memoriae comites Hollandiae, videlicet praedecessores praefati eo-

mitis Willelmi Hollandiae, ab imperiali aula tenuerint8 5
). Dock

finden wir urn 1220 noch immer die kaiserliche Macht, wie in Bar-
barossas Tagen, dann und wann vermittelnd und regelnd wirksam,
auch in den immer wieder ausbrechenden Fehden zwischen Flandern

1) Oorkondenboek van Holland en Zeeland, I, no. 173.

2) Meerman, p. 21/2.

3) „feoda quae pater suus et fratres ab imperio tenuerunt“ (Oorkdb. 1,

no. 201).

4) ib. nr. 206.

5) ib. no. 229.
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und Holland liber die seelandischen Reichslehen
,

die Friedrich II

zu Gunsten des hollandischen Grafen, sein Sohn Heinrich aber zu

Gunsten der flamischen Grafin zn schHchten sncht !

).

Die hollandischen Grafen blieben, wie klein nnd entlegen ihr

Gebiet auch sein mag, auch im 12. und 13. Jahrh. angesehene

Herren im Reich. Graf Floris II. heiratet Petronilla von Sachsen,

Halbschwester Kaiser Lothars; Floris III. die schottisehe Konigs-

tochter Ada; Wilhelm I. die Witwe Ottos IV. Der junge Wil-

helm II. bringt es unter geistlicher Stiitze zur Wiirde eines Ro-
mischen Gegenkonigs Friedrich II und Konrad IV gegeniiber, aber

fallt im Kampf gegen die Friesen, als er nach Befestignng seiner

Konigsmacht in Norddeutschland und am Rhein die Kaiserkrone

ans Italien zu holen sich vorbereitet; sein Sohn Floris V., dessen

Mutter Aleidis sich 1262 von Richard von Cornwallis als „tutrix

Hollandiae atque Zelandiae" hatte anerkennen lassen „ accepto ho-

magio et fidelitatis debitae juramento" 2
), gehort zu den angese-

hensten Fiirsten im Nordwesten des damals ans grenzenloser Ver-

wirrung unter Rudolf von Habsburg gleichsam wieder hergestellten

Reiches nnd spielt eine sehr bedeutende Rolle 3
)
am Niederrhein,

nachdem er die unabhangigen Friesen im spatern Nordholland nnd

Friesland nebst dem utrechter Niederstift seiner Herrschaft unter-

worfen nnd die flamischen Anspriiche auf Seeland sieghaft zuriick-

gewiesen hat; sein einziger Sohn heiratetet wieder die Toehter

Konig Edwards I von England.

Konig und Reich lassen sich auch in dieser Zeit mit Holland

und Seeland noch dann und wann ein. Rudolf von Habsburg er-

kennt 1276 doch den Grafen von Henneberg rind Johann von

Avesnes, Grafen von Hennegau, beide Schwestersohne des ver-

storbenen Konigs Wilhelm, als eventuelle Nachfolger des damals

noch kinderlosen Floris V. 4
), gestattet 1282 aber auch die Hach-

folge der einzigen Toehter des Grafen, falls dessen junger Sohn

vor ihm stirbt 5
), und bestatigt dessen Rechte auf Seeland 6

), und

Friesland 7
), mit Wahrung aber der Reichsrechte auf Seeland 8

).

1) ib. n. 27B/4; Vanderkindere, 1, 1., I, S. 160 if.

2) Oorkdb. II, no. 89.

3) Obreen, Floris V (Gent, 1907).

4) Oorkdb. II, no. 304/5.

5) ib. no. 457.

6) ib. no. 602, 706, 729.

7) ib no. 733.

8) ib. no. 729.

43 *
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Auch Konig Adolf steht auf personliche Lehnhuld filr die Graf-

schaft 1
),
wahrend Konig Albrecht die Lehnfolge Johanns I. nach

dem Tode seines Yaters
;
,in absentia* genehmigt 2

).

Als aber beim jahen Anssterben des alten Grafengeschlechts

in 1299 der schlane Hennegauer Johann II. von Avesnes sich der

beiden Grrafschaften bemachtigt, muB Konig Albrecht
,

obschon

fur solche Falle vollig durch sein Konigsrecht gestlitzt, seine Ohn-

macht es zu verhindern erkennen 3
)
nnd die Yerbindung der Terri-

torien mit der hennegauer Grafschaft, recht eigentlich einetTTsur-

pation, nach vergeblichem Widerstand zulassen 4
). Johanns Nach-

folger
,
Wilhelm III, hat mit Ludwig dem Bayer

,
bald seinem

Schwiegersohn, nahe Beziehungen unterhalten, wird spater Land-

friedenshauptmann und Generalvikar am Niederrhein 5
) ;

er wie

sein Sohn Wilhelm IY. gehoren zu den machtigsten Reichsfiirsten

an der Grrenze nach Frankreich bin.

Diese enge Yerbindung Wilhelms III. mit dem Romischen

Konig und Kaiser, wiewohl im Kampf Ludwigs gegen die Kurie

nicht immer aufrecht gehalten 6
),

hat schon seit dem ersten Re-
gierungstag des „Baurus* bestanden. Wilhelm gehorte zu den
Fiirsten, die Ludwig am 25. Nov. 1314 in Aachen die Konigskrone
aufsetzten. Am selben Tag wurde ikm vom neuen Romischen
Konig ein xiberaus wichtiges Diplom ausgestellt 7

), offenbar dieser

AnschlieBung wegen, wie auch im Diplom gesagt wird, dab der
Konig des Grafen „grata et obsequiosa servitia" nicht nur „nostris

anteeessoribus* bewiesen lohnen will, sondern auch „nobis et im-
perio in futurum* auf seinen Dienst rechnet. Dieses Diplom nun
stellt fest, daB der Konig „omne jus quod Jdidem (reges et impe-
ratores) in comiiatibus Hollandie

,
Zelandie et dominatu Frisie reda-

marunt seu reclamare potuerunt aut Nos reclamare possemus, lHere et

absolute de consensu et ctssensu nostrorum principum quitiamus ao

1) it. no. 828.

2) ib. no. 1058, vgl. no. 949, 977.

3) Iranke, Beitr&ge zur Gesch. Johanns II. von Hennegau-Holland (Leipzig

1899) S, 65 ft Auch in der Westdeutschen Zeitschrift, Erganzungsheft VI.

4) Ygl. Franke, Beitrage 1. 1.

5) Meine Geschichte der NiederJande, II, S. 93; Kuntze, Die politische
Stellung der niederrheinischen Fiirsten (Miincken 1882), S. 13 ff.

6) Kunze, S. 23 ff.
; 42 ff.

7) Cartulaires de Hainaufc (Monum. pour servir a Phistoire des prov. de
Namur, de Hainaut et de Luxembourg), III, p. 43. Die Originale dieser Urkunden
im Staatsarchiv zu Bergen in Hennegau. Ygl. Yan Mieris, Charterboek, II, S. 145,
Siehe Beilage L
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eidem ejusque Jmredibvs et snccessoribus presentibus duximus rewritten -

dum salvo tamen nobis et imperio homagio debito pro eisdem u
. Uebri-

gens sind die Grafschaften, nach Yernichtung von „processus aliqui

per nostros predecessores . . . contra eumdem comitem ant suos prede-

cessores“, von dieser Zeit an frei von allem Reichsanspruch. Weiter
werden dem Grafen, dem am selben Tage die Priesen von Wester-
nnd Ostergo als ihrem Herrn zu geborchen befoblen worden x

)
am

folgenden Tag „pro certis serviciis quae nobis et imperio fecit
“

52000
;;
librae Turonenses“ zuerkannt ans „aliquo theloneo super

Rhenum“ 2
), wofiir der Erzbischof von Trier, die Grafen von Jii-

lich, Berg, Isenbnrg und andere niederrhelnische Herren Biirg-

scbaft leisten 3
). Dem Grrafen werden endlicb einige Tage spater

alle ihm und seinen Yorgangern von den deutschen Konigen ver-

liebenen Privilegien, „cuiuscumque tenoris existant“, bestatigt 4
).

Yom 1. Dezember ist dann der dem Grrafen ausgestellte Lehns-

brief 5
)

^de omnibus biis que dictus comes et predecessores su

tenuerunt seu tenere debuerunt seu que ipse comes tenet a re-

gibus et imperatoribus Romanorum in comitatu Hollandie
,
Zee-

landie et dominate ErizieL

Das wicbtigste aller dieser Diplome ist wobl das zuerst ge-

nannte, das am 14. Juni 1330 feierlicb erneuert und mit der kaiser-

licben „ bulla aurea“ besiegelt wurde 6
).

Aber welcbe Bedeutung bat es recbt eigentlicb? Man konnte

fragen, ob es vielleicbt nicbt nur die bennegauiscbe Erbfolge, die

anfanglicb ja vom Konig Albrecbt energiscb bestritten, aber seitdem

aucb von diesem anerkannt war

7

), feststellen sollte. Wer aber

bestritt sie damals nocb?

Wir besitzen eine TJrkunde vom 12. Mai 1308 s
), einige Tage

also nacb dem jahen Tode Albrechts, in welcher Johann von Bra-

bant, Heinrich von Luxemburg, Johann von Namur, Gerhard von

Jiilich, Arnulf von Loon und Guido von Flandern, die sich —
auBer dem flandrischen Grafen — am vorigen Tage zu Nivelles

1) Cart, de Hainaut, p. 41 ;
Van Mieris, S. 146.

2) Cart, de Hainaut, p. 44, dd. 26 Nov. Van Mieris, S. 146.

3) Cart, de Hainaut, p. 47, dd. 4. Dez. Van Mieris, S. 147.

4) Van Mieris, S. 146, vgl. S. 141 (vom 2. Marz 1315), dd. 1 Dez.

5) Cart, de Hainaut p. 45.

6) Cart, de Hainaut, p. 225. Van Mieris, S. 497/8; siehe Beilage II. Vgl

jetzt auch Steekele in Westd. Zeitsckr. XNVII, 1, S. 107, der seinerseits weist

auf die faktiscbe Unhaltbarkeit damals der Beichsreckte in diesen Gegenden.

7) Franke, 1. 1. S. 88.

8) Cart, de Hainaut, III, p, 583.
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axtf Lekenszeit enge verbiindet batten 6
), nur nicht „ envers nos

seigneurs, c’est assavoir le roy d’Allemagne et le roy de Prance",

dem hennegauer Grafen geloben, ,,que s’il avenoit par le grasce

de Dieu ke li uns de nous fust eslius roys d’Allemagne", sie ilin

„en foy et hommage" empfangen werden niclit nur fur Hennegau,

„hors mis les calenges ki sont et ont estet entre les contes de

Flandres et de Haynau, dont il ont plaidiet en le court le roy
d’AUemagne", sondern auch fiir Holland, Zeeland und Friesland.

Es stekt da: „item recheveroit-il (le roi d’Allemagne dlu) le dit

conte Guillaume u ses koirs de tout chose ke si devanchier conte

de Hollande, de Zdlande et signeur de Frize ont estei en foy et

en kommage des roys d’Allemagne, ossi et ne s’en pora escuser

par nulle raison, especialment pour chose ke ces convenanches

ont estei faites devant son Election, ne demorra mie ke il n’en

rechoive en foy et en hommage le dit conte Guillaume et ses

koirs. Et quittera au dit conte Guillaume et a ses hoirs tout chon

lie li roys d'Allemagne poroit demander es dites confers par la raison,

du royaume u de Vempire, u par quelconques autre raison Ice ce fust,

Men et suffisanment. Et n'est mie a entendre Ice le dis cuens ne
fache vers le roy chon qu’il doit u devera pour la raison de sen hom-
mageu

. Welter versprechen sie ikm zu kelfen, dad er, falls keiner
von iknen Konig wird, „sera recheus en le foy et en l’hommage
dou dit roy d’Allemagne et sera qnites en la maniere devant elite"

.

Es sind hier zwei Sacken wokl zu unterscheiden. Erstens,
dad der Graf von Hennegau fur sick und seine Erben als im vol-
ligen leknsrechtlich bestatigten Besitz der Grafsckaften Holland,
Seeland nnd der friesiseken Territorien erkannt werden wird gegen
Leistung des Lekneids. Zweitens, dad die romischen Konige in
keiner Hinsickt etwas in diesen Gebieten zu fordern (demander)
kaben werden.

Was den ersten Punkt ketrifft, linden wir den Grafen sekon
beim Anfang der Waklverwickelungen naek dem unerwarteten
Tode Heinrichs VII damit beschaftigt, dieBechte seines Hanses
zu wabren. Er spielte in diesen Verwicklungen eine bedeutende
Holle 2

), fiikrte sick ja selbst im Anfang als Mitbewerber fiir die
romiseke Krone auf 3

), in Erinnerung vielleickt an die seinem

1) Fischer, in Sitzungsbericlite Kais. Akad. XIV, S. 196 ft, aus der rnerk-
vviirdigen Pisaner Sammlung kaiserlicker Archivstiicke, dem Nachlafi Heinrichs VII

2) Knnze, Die politische Stelluug der niederrheinischen Ffirsten S. 5.

3J Mnkling, Die Geschidite der Doppelwakl des Jalires 1314 (Mimcken 18S2)
S. 40, 55.
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Grofioheim Wilhelm yon Holland zugefallene Machtstellung ,
die

sich auch ibm keineswegs unerreichbar zeigte, falls der Erzbischof

von Koln die Rolle spielen wollte, die sein Vorganger in Wilhelms II.

Zeit auf papstliche Eordernng und mit kraftiger Mitwirkung des

papstlichen Legaten Hugo yon St. Cber gespielt hatte.

Im Marz 1314 yersprieht er, den Erzbischof yon Koln nack

Frankfurt und Aachen znr Wahl und Kronung eines Romischen

Konigs geleiten zu wollen, wahrend dieser ihm yersprieht keinen

Konig zu wahlen, der clem Grafen seine Reehte nicht zusichern

wolle 1
). Als Ludwig von Bayern sich im Sommer 1314 unter

den Kandidaten flir die Krone gestellt hatte aber der Kolner

einstweilen dem osterreichischen Herzog treu blieb, hat Graf Wil-

helm beim schandlichen Stimmenhandel liber die Konigskrone

2

)

und dem Wettlauf naeh Aachen offenbar seinen Yorteil zuletzt

beim bayrischen Mitbewerber gefunden und dafiir u. A. das Diplom

bekommen, nicht also durch den Kolner aber durch dessen Wider-

sacher yon Mainz und Trier, die Ludwigs Kronung zu Aachen

yollbrachten.

Auch in 1330, als der Graf sich nach Jahren politischer

Schwankung zwischen Ludwig und der Kurie sich wieder fester

dem Kaiser anschliebt, sind derartige TTrsachen flir die Erneue-

rung des Diploms nachzuweisen 8
).

Im Diplom von 1314 und 1330 wie in der Urkunde yon 1308

sind also die zwei yerschiedenen Sachen unyerkennbar auseinander

gebalten: die Beendigung der „processus ££
liber die Erbfolge und

die Verzichtung des Konigs auf die Reichsrechte
,

die in unver-

kennbarem AnHang an die Urkunde von 1308 4
) mit denselben

Worten aufgegeben werden.

Man darf also feststellen, dab das Diplom yon 1314 (1330)

den Grafschaften eine gewisse Sonderstellung im Reich schaffte,

ihnen eine faktische Unabkangigkeit sicherte mit Festhaltung allein

1) Bohmer, Reg. Luchv. des Bayern, S. 309, aus St. Genois, Monuments

OXCIX: cet Arch, 'promet de ne point consentir a Felection d’un roi des

Romains qu’apres qu’il aura proxni de terminer promptement les affaires que le

comte de H. avoit avec lui, d’oter les empechemens que ses predecesseurs avoient

mis k la jouissance des comtds de Hollande, de Zdlande et de la seigneurie de

Frise
,

d Jen confirmer la possession au comte de Hainaut
,

de le recevoir a

Thommage pour ce comte et de Findemniser de tous les obligations que le comte

de H, pourroit contracter en faveur de ce Roi.“

2) S. darfiber Mfihling, S. 71 ff.

3) Kunze, S. 48, 51. Ygl. Stechele, 1. 1.

4) „omne jus . . . quittamus K
(1314) und „quittera“, „sera quites“ (1308).
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des Lehnsnexus. Das Diplom darf also als ein Schritt zur

Trennung der Grafschaften vom Reich angesehen werden, wiewolil

ikm bis jetzt diese Bedeutung noch nicht zugesprochen wurde ').

DaB im 14. Jahrk, die Grafschaften dem Reiche gegeniiber auch

anders standen als das Stift Utrecht and als Geldern ist bekannt:

sie nahern sich im Gegenteil dem faktisch unabkangigen Ver-

haltnis Brabants zum Reiche. Weder bier noch in Brabant finden

wir denn auch in der Folge eine Spur yon Ausiibung der Reichs-

rechte: Graf Wilhelm und sein riibriger Sohn Wilhelm IV ge-

barden sich als unabhangige Dynasten, die im Reich eine bedeu-

tende Rolle spielen aber sich yon Reicbsrechten in ihren Graf-

schaften nicbts anziehen.

Der Zusammenhang der beiden Grafschaften mit dem Reich

hatte aber wieder enger werden konnen nach dem kinderlosen

Tode des letzten hennegauer Grafen, Wilhelms IV. bei Stavoren

in 1345, dem seine Schwester, die Kaiserin Margarethe selbst,

„tam<piam yerior, proximior et antiquior heresa2) mit kaiserlicher

Belehnung ibres Gemahls nachfolgen konnte. Und die spatere

Erhebung 8

) ibrer Sobne Wilhelms V und Albrechts

4

) scbeint die

Bande mit dem Reich auch noch wieder zu befestigen im Stande

gewesen zu sein, weil diese Eiirsten als regierende Herzoge in

Niederbayern dem Reiche naher stehen muBten als die faktisch

souveranen Hennegauer, die sich aus dem Lehnsyerbaltnisse zu

Luttich 6
) wenig mackten. Es ist dabei auch zu beachten, daB die

beiden Grafschaften von der Zeit Margaretens an, mit vollkom-

mener Nichtbeachtung der Lehnsyerbaltnisse zwischen Hennegau
und dem Bistum Luttich, unverbruehlich mit Hennegau verbunden
sind und seitdem die drei Grafschaften als ein unteilbares Terri-

torium gelten, dessen Zusammengehbrigkeit von den nachfolgenden

Grafen bei ihrer Huldigung feierlich anerkannt wird. Das Reich
aber hatte bei dieser festen Verbindung der beiden Reichslehne

mit Hennegau wieder nicht viel einzubringen
;

allein hat Kaiser
Ludwig selbst die drei Grafschaften samtlich als das unzertrenn-

1) Yon „Reicksunmittelbarkeit“, woyon bei der Diskussion auf dem Berliner

HistorikerkongreB am 8. Aug. 1908 die Herren Proff. Seeliger und Kaufmann
sprachen, kann bier keine Rede sein.

2) Van Mieris, II, S. 702/3.

3) Meine Geschicbte, II, S. 100 if.

4) Van Mieris, II, S. 727/8.

5) Vanderkindere, La formation territoriale des principaute's beiges, II, p.

92 suiv.
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liche Erbe seiner Gemahlin und ibrer Nachfolger anerkannt 1
). Die

Begentschaft Herzog Albrechts far seinen scbwachsinnigen Bruder
hat bei den Luxemburgischen Beicksherrn keinen Widerspruch ge-

funden, da er sick anfangs iknen anschloB wakrend seine bay-

rische Yerwandtschaft sich iknen widersetzte, nnd nach dem Tode
Wilhelms war Wenzel jedenfalls niekt stark genug sich gegen

Albrechts Nachfolge zn stellen, wiewohl schon damals Albrecht

sich personlick dem Beicke abgewandt nnd den Eranzosen zuge-

wandt hatte durck seine feste Verbindung mit den nock vollig

franzosischen Burgundern. 1367 hat Karl IY jedenfalls die Titel

Albrechts anerkannt

2

), 1370 bestatigt er ihm
7
dem Sckwiegervater

seines Soknes, alle yon seinen Yorgangern den Grrafen von Holland

verliekenen Beckte 8
) und befiehlt Oster- und Westergo ihm zu ge-

horchen wie friiher seinem Bruder Wilhelm 4
). Er nennt Albrecht

selbst schon 1372 5
) G-rafen von Holland und Seeland. Auck die

Heirat des zweiten Soknes Albrechts
,

des jungen Albrechts yon

Straubing, mit des Kaisers Tochter Anna sollte in derselben Bicli-

tung wirken. Yon kaiserlichem EinfluB in Holland
,
yon Beichs-

bemuhung mit dieser Grafschaft ist aber auch in diesen Zeiten

keine Bede. 3STur hat 1384 Konig Wenzel auck den ITntertanen

Albrechts das jus de non evocando, also ikrer Entlassung aus jeder

Beichgericktsunterthanigkeit, ausdrucklich anerkannt 6
).

Albrecht hat also die personlichen Beziekungen zu Kaiser

und Beick geflissentlich unterhalten, jedenfalls in der ersten Zeit

seiner langwahrigen Begierung 7
) ;

seine Tochter Johanna war 1370

an Konig Wenzel verheiratet s
). Als diese aber 1386 verstorben

war und die politischen Beziehungen Albrechts zu Erankreich und

dem aufkommenden Hause yon Burgund immer enger wurden,

nakm die Entfremdung der Grafschaften vom Beick augenscheinlich

zu. Die burgundischen Heiraten von 1385, durck Vermittelung der

1) Van Mieris, II, S. 727.

2) ib. Ill, S. 216.

3) Bobmer-Huber, Beg. Imp. Karl IV, S. 107.

4) Von Mieris, III, S. 140, mit falschem Datum,

5) ib. S. 271. Audi. 1374: Bobmer-Huber, S. 445.

6) Van Mieris, III, S. 409/10, 418/9.

7) Siebe dariiber passim meine Studie: De erste regeeringsjaren van bertog

Albrecbt, in Bydr. voor vaderl. gescb. 3. Beeks, II, S. 244 Jff.
;
meine Gescbiebte

II, S. 120.

8) Lindner, Gescb. des Deutscben Beicbes nnter Wenzel S. 19, 42; meine

obengenannte Studie, S. 275.
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franzosisch gesinnten Herzogin Johanna von Brabant, Witwe des

hollandischen Grafen Wilhelms IV and des Luxemburger Wenzels

von Brabant, sind, wie allbekannt, in dieser Hinsieht von groBem

Gefolge gewesen 1

); namentlich Albrechts Sohn Wilhelm, sein

Nachfolger, ist der treue Bundesgenosse der Burgnnder geworden,

die seit dieser Zeit die nordlichen Niederlande immer mehr in

ihren Gesichtskreis aufnehinen.

Im Reich erkannten die Kixrfursten die drohende Gefahr der

Entfremdung an erster Stelle Brabants, des vornehmsten Gebietes

der Niederlande. Ihre Entriistung machten sie 1398 Konig Wenzel
kund: auch von Reichsflandern war dabei die Bede

2

). Aber Wenzel
schloB sich den Eranzosen an und lieJB das Beich und dessen Rechte

verkiimmern, bis die Kurfiirsten ihn im August 1400 durch Ru-
precht von der Pfalz ersetztem Aber aucb dieser konnte dem
Verhangnis nicht vorbeugen, wiewohl er bei seiner Kronung die

Erhaltung des sekr gefahrdeten Brabants zu versichern gelobt

Latte. Brabant ging 1406 an den Burgunder iiber, unter Protest

Ruprechts, aber mit Genehmigung Wenzels, und auch Konig Sieg-

mund, der luxemburgische Hachfolger der beiden zwistenden Vor-
ganger, kam nicht weiter als zu Protesten, freilich

,
so weit die

Worte gingen, ernster Art, die er aber nicht durch energiscbes

Aufireten stutzen konnte. Holland - Seeland folgte langsam aber

sicher dem Wege Brabants. Ihr Herr, Herzog Wilhelm VI aus

dem bayrischen Geschlecht, lafit sich mit dem Beich und Konig
Siegmund, nach dessen Wahl, zu der auch seine Gesandten freilich

noch mitgearbeitet hatten, so gut wie nicht ein und hat beide

Augen auf Erankreich gerichtet, dessen Dauphin sein Schwieger-
sohn wird. Er ist ganz und gar Eranzose und mit Burgund fest

verbimden, Busenfreund und Waffenbruder Johanns ohne Furcht,

des damaligen Burgunderherzogs. Wohl war er als Beichsfllrst

Ende 1401 Ruprecht noch auf dessen miBglucktem Romzug gefolgt

und leistete selbst Konig Siegmund, wahrend dessen Beise nach
England (Juni 1415) personlich die Lehnhuld a

),
aber bei der Heirat

seiner Tochter (1415) versprach er sie und ihren franzosischen Ge-
mahl als Erbe seiner Lande einzusetzen 4

). Diese Abmachung fand
bei Siegmund, der wiederum den franzosischen EinfluB wachsen und
auch diese Grafschaften dem Beich entfallen sah, wohl energischen

1) Memo Gescliiclite, II, S. 56
;
Piremie, II, passim.

2) Yg3. Eaclifalil, 1. 3.

8) Yon Loher, Jakobaea von Bayern, I, S. 264 (mit den Noten S. 455).

4) Van Miens, IY, S. 342.
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Widersprucb, aber nicbtsdestoweniger folgte die inzwiscben ver-

witwete Jakobaea mit Zustimnrung ibrer Untertanen ihrem Yater
als Grrafin seiner Lander, wahrend der macbtlose Konig es an-

seben mufite, daB sie sich, obwobl personlicb balb nnwilUg, ibrem

jungen bnrgnndiscben Yetter Johann IY von Brabant zu verbei-

raten verspracb. Konig Siegmund aber tat was er konnte nm
die Heirat zu verbindern nnd belebnte Jobann yon Bayern, Bruder

des verstorbenen Herzogs, mit den Grafscbaften. Wie dieser fak-

tiscb sicb der Herrscbaft bemaehtigte, selbst von Jobann von
Brabant anerkannt; wie die von ibrem Gemahl vernachlassigto

Jakobaea ibn verlieB, beimlicb nacb England libersiedelte, da-

selbst sicb mit Humphrey yon Glocester vermablte und bald den

Krieg nm ihr Erbe in den Niederlanden anfing, wie Jobann von

Bayern verscbied und dann Philipp yon Burgund seine Erbscbaft

gegen Jakobaea bebauptete, ist alles allbetannt und mit roman-

tiscbem Scbimmer beleucbtet.

Aber die Belehnung mit den beiden Grrafscbaften erbielt Phi-

lipp der Gute weder von Siegmund nocb von Albrecht oder Erie-

drich III und aucb sein Sobn, Karl der Klibne, konnte sie nicbt

durchsetzen J

) : die deutschen Konige wollten das Stuck deutscher

Erde dem franzosischen Burgunder nicbt vollig tiberlassen.

Aber dann folgt die Zeit der Burgundiscb - Habsburgisehen

Eiirsten und damit wobl nicbt die der regelmaBigen Belebnungen

— erst Philipp II bat sicb yon seinem Yater, wie yon Eerdinand

und Maximilian II aucb mit diesen Grafsebaften belehnen lassen

aber in Hinsicbt auf Holland-Seeland und Eriesland nur in dieser

Form, fiir alles was „in comitibus Hollandiae, Selandiae dominiis-

que Frisiae Orientalis et Occidentalis aliisque terris inferioris

Germaniae, quae a S. R. J. moyentur, in feudum recognoseiintxir

ab Imperio“ —
* sondern docb mit yager Anerkennung der Zuge-

horigkeit zum Reich wie aus der Eormel „quae a S. R. J. mo-

yentur “ erhellt. Lie „wunderliche kistorische Fiktion" 2
)
der Sonder-

stellung der ebemaligen lotbringiscben Lander im Reich wurde

yon den niederlandiscben Juristen zu Hiilfe gezogen nm damit

nicbt allein Brabant sondern aucb Holland-Seeland als „freies

Allod“ nicbt nur von alien Yerpflichtungen dem Reich gegeniiber

aber aucb von jeder Zugeborigkeit — daftir batten sie nur das

Diplom von 1314 yorzubriugeu gebabt — lossprecben zu konnen.

1) Rachfahl, 1. 1.. S. 81 £f., wo er meinen frtiheren Ausfuhrtmgen gegeniiber

Eeclit hat.

2) Eachfahl, S. 89.
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Dab Holland-Seeland vor der Burgunderzeit immer als Reicbs-

lelieii gegolten haben, ist nacb alien diesen Bemerkungen zweifellos

festzustellen
;

seit 1314 aber ist aucb recbtlick nicbts weiter als

der blobe Lebnsnexus geblieben nnd bat das Reich weiter nicbts

von diesen Herrscbaften zu fordern gehabt, wie diese sicb anch

ibrerseits mit dem Reicb nicbt weiter einlieJBen. Scbon nnter dem
bennegauiscken Grafengescblecht, das seiner Herkunft nacb weitans

mehr dem franzosiscben als dem germaniscben Wesen nabestand,

war das Band mit dem Reicb also sebr gescbwacbt; nnter den

Bayern, dm Eroissart recbt eigentlicb als Avesner, als Henne-

gatier begrlifit, als Muster der franzosiscben Ritterwelt seiner

Zeit, ist dies, anfanglicber personlicber Yerbindungen zum Trotz,

so geblieben, wie unter ibren burgundiscben Nacbfolgern.

Die bennegauiscb-bayriscben und burgundiscben Landesberren

scblossen sicb in dieser Hinsicbt nnr der gescbicbtlicben Entwicke-

lung ibrer Grafschaften an. Denn, so fest es stebt, daG vor der

Burgunderzeit staatsrecbtlicb das offers lockere Band dieser

Gebieie mit dem Reicb im Groben und Ganzen aucb nacb dem
Diplom von 1814 nicbt ganzlicb zerbrocben ist, ebenso fest stebt

es, daG die allgemeine Kultur der Grafschaften sicb nicbt in

deutscber sondern in franzosiscber Ricbtung entwickelt bat.

Auch staatsrecbtlicb, aber im Sinne der inner en staatlicben

Entwicblung, ist obne jeden Zweifel der franzosiscbe EinfhiB auf
die bollandiscb - seelandiscben Zustande mafigebend gewesen, und
scbon im 13. Jabrhundert

,
dem ersten

,
woruber wir vom inneren

Zustand Hollands und Seelands zuverlassiger unterricbtet sxnd.

End dieser Einflub nimmt seinen Weg iiber Blandern, mit welcber
franzosiscben Grafschaft die bollandiseben Grafen, wie wir sahen,
scbon seit der altesten Zeit in engen Beziehungen standen; na~
mentlicb seit dem 12. Jabrb. durcb das Yerbaltnis Seelands zu
Elandern, dessen machtiger okonomiscber Aufscbwung scbon in

diesem Jabrbundert x

)
auf das von flamiscben Kaufleuten durcb-

zogene Seeland 2

)
nicbt obne Einflub geblieben sein kann. Wenn

wir die furstlicbe Macbt in Holland-Seeland wie in Elandern weit
eher kraftig entwickelt seben als in den nabeliegenden Teilen des
deutscben Reicbs 3

); wenn wir die Burggrafscbaften von Yoorne

1) Pirenne, Geschichte Belgiens I, S. 213 if.

2) Oorkdb. I, no. 147 (1165), wo die Bede ist von „conductus a transeun-
tibus Flandrensibus" von dem „raercator transiens“.

3) Pirenne, I, S. 120 ff.
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und Leiden, die einzigen in Holland - Seeland
,

die beide im 12.

Jahrb. scbon bestanden, den flamiscben nnd nicbt den dentscben

Typns tragen seben 1
); wenn wir an den jmigen bollandiscben nnd

seelandiscben Stadten des 13. Jakrb. den EinfluB franzosiscber nnd

flamischer nnd nicbt deutscber Modelle ganz deutlicb erkennen

kbnnen 2

); wenn wir die der koniglieben franzosischen Admini-

stration entlebnten flamiscben baillis des 12. in den bollandiscb-

seelandiscben „baljuwen a des 13. nnd 14. Jabrhunderts ibre Amts-

genossen baben seben 3
); wenn wir die flamiscben „ambacbten“ als

Unterdistrikte dieser „baljuwschappen“ aueb in Holland - Seeland

wiederfinden; wenn wir das bollandiscb-seelandiscbe Polderxecbt

mit dem flamiscben grofle Aebnlichbeit bieten seben 4
)
— da ist

Hegels Anssprucb:
;
,Regierung, Grericbtswesen nnd Yerwaltnng

waren in diesen Landern anf gleicbe Weise wie in Flandern nnd

Brabant geordnet“ 5
),

nicbt zn stark.

Aber ist dieser nnwidersprecblicbe flamiscbe EinflnB aucb fran-

zosiscb ? Icb glanbe sagen zn konnen : ancb dieses ist der Fall.

Yon den Burggrafen, den Castellani, kann es bis jetzt obne ge-

nanere lokale TJntersncbung in Flandern nnd Nord-Frankreicb nocb

nicbt endgliltig festgestellt werden 6
), wiewobl Znsammenbang mit

den nordfranzosiscben „chatelains w vor der Hand liegt nnd Ent-

stebnng dieser Anordnnng ans nordfranzosiscben Znstanden bocbst

wabrscheinlicb ist 7
); von den Ambacbten ist das nicbt so nacbzu-

weisen aber ancb bier ist jedenfalls eine nberrascbende Aebnlicb-

keit zwischen den nordfranzosiscb-normandischen nnd flamiscb-

bollandiscben landlicben Znstanden zn bemerken: das nordfran-

zosiscb-normandiscbe Dorf 8
)

ist nicbt prinzipiell verscbieden yom
boHandiscb- seelandiscben, das yon den ostlicberen Dorfern erbeb-

licb abweicbt; yon der stadtiscben Entwickelung Flanderns ist es

wobl nicbt zweifelbaft, daB sie die Weiterentwiekelnng der nord-

franzosiscben kommnnalen Znstande genannt werden kann, wie sie

sicb in Cambray gegen Ende des 11. Jabrh. scbarf accentnierte 9
).

1) Bietscliel, Das Burggrafenamt, S. 200 if.
;
meine Holl. Stad in de Middel-

eeuwen, S. 144/5.

2) Ygl. meine Holl. Stad in de Middeleeuwen, S. 344 ff.

3) Fruin, Staatsinstellingen, S. 64 if.; Pirenne, S.347ff.
;

Luchaire, Manuel

des institutions monarcliques sous les capdtiens directs, p. 543 £.

4) Muller, Seeland, passim.

5) Hegel, Stadte und Gilden, II, S. 239.

G) Bietschel, 1. 1. S. 201.

7) Luchaire, 1. 1. p. 251, 264 fig., 278 %.
8) Luchaire, 1.1. p. 377/8.

9) Pirenne, S. 209 if.
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Eine zweite wirkungskraftige Periode des franzosischen Ein-

flusses auf die Landesverwaltung in Holland -Seeland ist aber die

Zeit der hennegauer Grafen, die erste Halfte des 14. Jahrhunderts.

Es stebt wohl fest, dafi erst unter ihnen die bis dabin nocb sebr

primitive von der frankischen Zeit stammende Verwaltung dieser

Grafschaften an festeRegeln gebunden wurde. "Was wir in dieser

Hinsicbt ans der Zeit Floris V. besitzen, ist sebr diirftig: Frag-

mente eines Lebnregisters ans der Zeit von 1280 bis 1297
')

sind

mit einzelnen ITrkunden ungefahr das einzige was wir baben, und

diese Aufzeichnungen sind nocb sebr dankel und verwirrt. Sie

zeigen aber nur die exsten Anfange einer besseren Verwaltung,

wie iibrigens in der zweiten Halfte des 18. Jabrb. aucb in Holland,

wie in den andern deutscben Territorien z. B. die Kanzleiverbalt-

nisse sicb bedeutend verbessert baben 2
),- welcbe Verbesserung

wabrscbeinlicb aucb teilweise auf papstlicbe, aber fur diese Ge~

genden teilweise aucb wieder auf franzosiscbe Modelle zuriickgebt 3
).

Eine geregelte Registerfiihrung fangt fiir Holland - Seeland aber

erst an unter der Regierung des ersten bennegauer Grafen, der

nach der kurzen stiirmiscben Regierung seines Vaters Johanns II.

bald in volliger Rube diese Grafscbaften lenkte: Wilhelms III.,

und zwar urn 1319 4
). Es ist dieser vortreffliche Herrscber ge-

wesen, der die hollandiscb-seelandische Kanzlei, wie sie spater be-

stebt 5
), und die Verwaltung iiberhaupt daselbst geordnet bat in

derselben Art und Weise, wie sie in Hennegau scbon friiher ge-

ordnet waren und offenbar wieder nacb dem bekannten fran-

zosischen Muster. IJnd was hatte mehr vor der Hand gelegen als

diesem Muster nachzufolgen, das seit Philippe - Auguste oder viel-

leicbt eber seit Saint Louis, dessen „regne incomparable “ aucb in

dieser Hinsicbt mafigebend war 6

),
und mit der fruchtbaren Regie-

rung Philippe le Bel’s 7
) Erankreicb zum bestregierten Land der

datnaligen Welt machte? Ein einziger Bliek in die franzosische

1) Muller
,
Het oude register van graaf Florens

,
in Bydr. en Meded. Hist.

Gen. Utrecht, XXII, S. 117.

2) Brefilau, Urkundenlehre, I, S. 458.

3) ib. S. 104 ff.

4) Van Kiemsdyk, De registers van Gerard Alewynsz, in Versl. en Meded.

Kon. Akad. Afd. Letterk. 3. Reeks, VII, S. 430.

5) Van Riemsdyk 1. 1. und De tresorie en kanselary van de graven van Hol-

land en Zeeland, S. 69 ff.

6) Vgl. Le Rain de Tillemont, Histoire de Saint Louis.

7) Luchaire, Manuel des Institutions monarchiques sous les Capetiens di-

rects, p. 529 suiv.
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Einanzyerwaltung des 13. Jahrh. zeigt die nahe Verwandtsehaft

der hennegauischen mit der franzosisehen Verwaltung dieser Zeit

und es muB Johann II. yon Avesnes, der tatkraftige erste henne-

gauer Herrseher liber Holland-Seeland gewesen sein, der diese in

seinem hennegauer Land eingerichtet hat. Die Einriehiung des

hennegauisch-hollandischen Hofes ist wo nieht unmittelbar doch

ganz gewiB sei es dann vielleieht wieder teilweise durch flamische

Vermittelung, — diese Hennegauer waren Nackkommen der fia-

mischen Grafin Margaretha — der des franzosisehen entlehnt. Die

Rechnungen der „herberghe“ des Grafen und der Grrafin yon Hol-

land-Seeland um 1340 zeigen yollig dieselbe Einteilung wie die

der „hotels“ der franzosisehen Konige nnd Koniginnen; dasselbe

ist der Fall mit den allgemeinen Rechnungen der Grafsckaft.

Das franzosische consilium “
,

die „curia regis (<

ist identisch mit

dem graflichen „raad“ in Holland
,

schon unter Eloris V.
;

die

graflichen „clercken“ gehen wie in Erankreieh im 14. Jahrh. in

eigentliche „legistes“ liber, die Juristen, die den Staat Philippe

le Bel’s lenken halfen: Gerard Allewynsz und Gerard, Peter, Hugo,

Philipp yon Leyden in Holland-Seeland sind nichts anderes als

diese. Das ganze finanzielle Verwaltungssystem der hollandisehen

Grafen des 14. Jahrh. zeigt also unyerkennbare Yerwandtschaft mit

dem der franzosisehen Konige, in dieser Hinsicht wie in alien das

Yorbild der monarchalen Verwaltung in West-Europa. Selbst die

Namen der graflichen Beamten und der Unterabteilungen der graf-

liehen Rechnungen sind den franzosisehen Modellen entlehnt 1

).

Und was die Hennegauer angefangen, haben die Bayern yoll-

endet. Nach etzlichen Jahren von Yerwirrung, namentlieh seit

dem jahen Tode des unruhigen Wilhelms IV. bei Stavoren, ist

Wilhelm Y. den Spuren seines GroByaters Wilhelms III. gefolgt 2
),

mit Hiilfe wieder der „clercken“, die diesem gedient hatten und
auch bei ihm in vollig bewuBter Nachahmung die Stelle der „ld-

gistes a der franzosisehen Konige erfiillten. Wie Nogaret und die

Seinigen unter Saint Louis, Philippe le Hardi und Philippe le Bel

die wohlgebildeten Instrumente zur Einfuhrung der gewiinschten

monarchalen Reform in Erankreieh gewesen sind, so waren es in

Holland-Seeland vortreffliche Beamte wie wieder Gerard, Peter und
Philipp yon Leiden, Nicolaus Marre, Gerard Alewynsz

,
die den

Eiirsten bei ihren administrativen Reformen zur Seite gestanden

1) Grafelykkeidsrekeningen onder het Henegouwscke Huis, Ausg. Hamaker
(Werken Hist. Genootsckap te Utrecht).

2) Van Biemsdyk, De tresorie en kanselary, S. 75 £
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baben 1
). bTacli dem Ausbrucb der sclirecblichen Seelenkrankbeit,

die den jungen yielversprecbenden ersten bayriscben Grafen zur

Regierung unfabig gemacbt bat, ist es sein Bruder Albrecbt, der

vielbewunderte „duc Auberta Froissarts gewesen, der 1363 den

friiher in flamischem Dienst stebenden Jan van der Zicbelen (de

la Foucbelle) wie in Frankreicb nnd Flandern zn seinem General-

tresorier angestellt nnd damit die Einbeit der Yerwaltung in

den drei Grafschaften eingefiibrt bat

2

). Ein Yierteljahrbundert

spater bat Albrecbt die Befugnisse dieses ,Tresoriers“, damals

nocb offiziell „ cancellarius ac curie omniumque rernm et bonorum

comitis legalis dispensator“ genannt, ansebnlich erweitert 8
). So

ist es bis in die Burgunderzeit geblieben.

Seben wir also
,

dafi die Yerwaltung in Holland-Seeland ein

flamiscb-franzosiscbes Geprage tragt, die allgemeine Kultur seit

dem 13. Jabrb., wiederum dem ersten, das uns in die Kultur der

boUandiscb-seelandiscben Bevolkerung einen Einblick gewahrt, bietet

dasselbe Scbauspiel. Ancb bier entdecken wir eine nabere Yerwandt-

scbaft zn den franzosiscben als zn den deutscben Erscbeinungsformen

des Yolkslebens nnd nicbt nur bier, sondern in den gesammten nieder-

landisclien Gebieten, namentlich in Flandern nnd Brabant, die wie

iibrigens im Mittelalter ancb hier wiederum eine fiibrende Rolle

spielten. DaB der in der Nabe von Maastricht geborene Heinricb von

Veldeke nacb franzosiscbem Muster seine Eneide bearbeitete nnd seine

Liebeslieder dicbtete
;

dafi gebildete flamiscbe nnd bollandiscbe

„clercken“ ans der Mitte des 13. Jabrb. die franzosiscben Ritter-

romane in „dietscber
1
' Spracbe bereimten; dafi aucb die Tierfabel

von Reinaert und Isegrim in Nord- Frankreicb zn Hause ist und
der FTiederlander „ AVillem de Madocke maecte“, wie sein nen ent-

deckter Yorganger Arnout, seine Gedicbte von der „aventure van
Reynaerde“ nnr „uten walscben boeken in dietscbe heeft begonnen“,

ist jetzt „lippis et tonsoribus noturn “ 4
). Es verdient aber Beacb-

tung, dafi die mitteldeutscben Romane, wiewobl ancb franzosiscber

Herknnft, eber ein eigenes Geprage zeigen, wabrend die nieder-

landiscben Uebersetzer blofi dnrcb ibre Spracbe niederlandiscb

sind nnd selbst die einzelnen bis jetzt nocb nicbt anf ein

franzosisches Original znruckgefiihrten Romane dnrcb und dnrcb
franzosiscb gedacbt sind, sicb in nichts von den andern, deren

1) Ueber sie vgl. Van Eiemsdvk 1. 1. passim.

2) ib. S. 119.

3) ib. S. 175.

4) Ygl. die Untersucbungen J. W. Mullers uber den dietschen Reinaert.
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franzosischen TTrsprung man genan kennt, unterscheiden lassen 1
).

Die franzosische Spraehe war denn auch in Flandern und Brabant

fiir die gebildeten Siande die Spracbe der Bildung, selbst eine

zweite Yolkssprache 2
). Die fiirstlicken Hauser von Flandern und

Brabant aus dem 12. und 13. Jahrh.
,
und mit ibnen ihr Hof und

der Adel, von dem man schrieb
:

„filii nobilium, dum sunt juniores,

mittuntur in Franciam fieri doctores“, kannten kaum die Spracbe

der Niederlander. Es war die franzosiscb gefarbte Bildung Flan-

derns und Brabants, die alle Grebildeten in Holland und Seeland

beeinflufite 3
) ;

obschon die deutscbe Mystik in der dock burner ger-

maniscb angelegten Yolksseele sicb aucb bier nicbt verleugnete

bei Dicbtern und Dicbterinnen wie die visionare Hadewycb mit

ibren Liedern von der mystischen „minne“, bei Scbriftstellern wie

Johannes Huysbroeck und Jan van Leeuwen. Aucb die nieder-

landische Fabel ist die Nachbildung der franzosischen wie die

niederlandische Lyrik die der „lyrique courtoise“, abgesehen natiir-

licb vom eigentlicben Yolkslied
,
das sicb aucb damals in seiner

urwiichsigen Kraft bebauptete und die Aeufierung des im Grrunde

nocb immer germaniscben Greistes der ungebildeten Yolksklasse

genannt werden darf. Mit Maerlant, dem „vader der dietscben

dicbt’ren algader “
,

verhalt sich die Sacbe anfanglicb nicbt

anders: er iibersetzt sklaviscb franzosiscbe Romane, bis er das

„walsche“ als „walsch“ verwirft und fiir Elandern und Holland

die Anfange einer nationalen Literatur scbafft
;

aber er tut

es doch immer wieder in den franzosischen Formen
,

die er

klinstlicb und selbst einigermaBen selbstandig nacbbildet. Zu
etwas, das man voile nationale Selbstandigkeit nennen konnte, bat

die niederlandiscbe Literatur sicb weder im 13. nocb im 14.

Jabrb. emporschwingen konnen 4
) ;

aucb das Lehrgedicbt, in welcbem

der national-niederlandiscbe Zug der etwas trockenen verstandes-

mafiigen, realen Bebandlung am meisten bervortritt, ist von den

Franzosen iibernommen; selbst wo es die nationale Greschicbte be-

bandelt, bewegt es sicb peinlicb in franzosischen Formen.

Gregen 1300 lassen sicb jedenfalls hier die Keime einer eigenen

Nationalitat deutlicb spiiren 5
) ;

diese National!tat nennt sicb eine

eigene „dietsche“. Als Maerlant sagt:

1) Te Winkel, De Ontwikkelingsgang der Nederl. letterkunde
,

I, S. 56

;

Kalff, Gesch. der Hederl. Letterk., I, S. 88, 121.

2) Pirenne, I, S. 364 ff.

3) Te Winkel, 1. L, S. 57.

4) Kalff 1, S. 287.

5) ib. S. 298 ff.

Kgl. Ges. d. Wisa. Nachrichten. Philolog.-hist. Klasse 1908. Heft 6. 44
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„Die Brabantscen pryst Brabant

Ende die Eransois Yranberike,

Die Duutsce dat Keyserrike,

Die Baertoene prisen Baertanien,

Die Tsampanoise Tsampanien",

da nennt er sein Vaterland Flandern:

„Dus priset elckerlyc syn lant.

Maerlant seide dat hi noit en vant

Also goet lant alse Bruxambocht."

Aber der Flame fiiblte, sich dem „Zeeuschen diet", dem Bra-

banter, dem Hollander, selbst dem Friesen, dem TJtrecbter, dem

G-eldersmann verwandt, dem Mann yon „dietschem Stamm", viel-

mebr als dem Deutscben weiter ans dem Reiche. Mit Stolz spricbt

der Brabanter Boendale yom grofien Sieg iiber die Franzosen bei

Sluis

:

„Van deser boger victorien,

Die eewig blyft in memorien,

Werden blide ten selyen male

Alle die spreken Dietscbe tale.“

Nock fiihlt sicb zwar der Dietscbe ans den „lagen landen bi der

See", der „terra inferior", woyon seit der Mitte des 11. Jabrb. ge-

sprochen wird, als Mitglied des groBen dentscben Stammes:

„Want Kerstenbeit es gedeelt in tween :

Die Ydalscbe tongen die es een,

Dandre die Dietscbe 1

)
al gebeel",

sagt Boendale in der naiven TJnkenntnifi seiner Zeit auf sprach-

licbem Gebiet. Es bilden sicb aber scbon kleine „ dietscbe" — man
sollte sagen Unter - Nationalitaten nnd nnter diesen die hollan-

discbe, die in dem yielleicbt aus Seeland stammenden Reimchronik-
scbreiber Melis Stoke ibren ersten nationalen Gescbicbtsscbreiber

fand.

Es ist die Zeit wo sicb die neueren nationalen Gegen-
satze im westlichen Europa znerst zeigen. Ans den westfran-

kiscben Lebnstaaten bildet sich ein franzosisches Reich, ans den
kleinen zersplitterten Gebietsyolkercben eine franzosiscbe Nation
im Gegensatz zn England und dem deutscben Reich; in diesem

Reich selbst zeigen sicb die Gedanken eines nationalen Zusammen-
hanges, dem die verscbiedenen dentscben Stammesreiche unterge-

ordnet scbeinen. Von diesen Stammen ziebt ein ans friesiscben,

frankischen nnd niedersachsischen Elementen gebildeter „dietscber“

1) Hier ist zn bemerken, daf) Boendale also dietsch — germanisch
,

wie-

walsch = romanisch ninrnit.
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Stamm unsere Aufmerksamkeit auf sick. Der Zusammenkang der

kleinen mittelalterlicken Leknstaaten sckeint nock sehr locker,

aber dock sckwebt sckon uber den ldeinen TTnternationalitaten der

Gedanke einer Zusammengekorigkeit
,

unklar nock nnd offer

sckwack aber sckon deutlick fuklbar.

Diese kleine kollandiseke Unter - Nationalist fiiklt sick als

zum „dietscken“ Stamm gehorig
,
ja sie wird die wokl eigent-

lick „dietscke a
,

„duutscke w genannt 1
). Sie folgt aber der mekr

nack Sliden als nack Osten kin sich wendenden Kulturbildung dieses

Stammes, der sick ostwarts jenseits der Yssel, der alten Grenze

zwiscken Franken und Sacksen, in Geldern sckon nickt mehr zu

Hause fiiklt und siidwarts in Siidflandern und Slidbrabant seine

Sprackgrenze flndet. Maerlant ist geborener und gezogener Flame
aber er nennt sick nack einem kleinen Dorf bei Brielle, wo er

Bolster gewesen ist und yon nakebei den Hof des macktigen

Burggrafen yon Yoorne und Seeland, ja den j ungen kollandiseken

Grafen Floris Y. kannte, denen er seine Werke widmete, wie er

im Auftrag des Grafen seinen nickt nur dem Titel nack dem fran-

zosiseken wiewokl lateinisck gesckriebenen Speculum kistoriale Vin-

cents yon Beauyais nackgebildeten ,,Spiegkel HistoriaeF sckrieb

in der kollandiseken Abteilung eine Yerkiirzung yon Stoke’s kol-

landiscker Beimckronik 2
J. Die Fortsetzung dieses Spiegkel Histo-

riael lieferte der Brabanter Lodewyk yon Yeltkem, der auck

wieder mit den Herren yon Yoorne in Beziekung stand. Die

mittelniederlandiscken
;;
sproken“ und „boerden a sind in grofier An-

zabl wieder IJebersetzungen der franzosiseken „dicts“ und „fablels u

und auck die einkeimiseken sekliefien sick yielfack franzosiseken

Mustern an 3
); die den franzosiseken Mustern folgenden „Menes-

treelen“, „Goliarden C£ und „Jongleurs <£ des 13. Jakrk. seken sick

im 14. Jakrk. durck den jedenfalls kalbfranzosiscken „spreker“ und

„seggker“ ersetzt. Es ist dabei gewiB zu beackten
,
das die ober-

deutseke Herkunft und die oberdeutseken Beziekungen der bay-

rischen Landesberren in der zweiten Halfte des 14. Jahrk. auck

deutseke Sprecker nack Holland zogen, aus Koln, aus Bayern, aus

Bokmen, aus Mainz, aus Holstein, aus Westpkalen 4
); etzlicke

1) Ygl, Te Winkel, Maerlants Leven en Werken, 2. Ausg,, S. 28/29; Kalff,

I, S. 812; Verwys, in Taalkundige Bijdragen, I, S. 217 ff.

2) Te Winkel, Maerlant, S. 375.

3) Te Winkel, Gesch. der Nederl. Letterk. I, S. 456 ff.; Ontwikkelingsgang

I, S. 95/6.

4) ib. S. 475.

44 *
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„sproken“ zeigen demzufolge eine mehr oder weniger verdeutschte

Sprache. Aber es ist viel zu viel gesagt, daB am hollandiscben

Hof dieser Zeit ein „hochdeutscher Ton“ geherrscht haben sollte x
)

;

aus Froissart gebt hervor, daB Albrecbt tmd Wilbelm VI. vielmebr

den franzosischen Ton kultivierten, wie am Hofe derGirafen von

Blois zu G-ouda, die Nachkommen des bennegauer Grafensobnes

Jean de Beaumont, des zweiten Sobnes Wilhelms III., eines Modelles

der franzosiscben Ritterschaft seiner Zeit, die franzdsiscke Bildung

unzweifelbar die IJeberband bielt

2

) ;
die bocbdeutsehen Beziebungen

der bayrischen Filrsten dagegen baben auf die kollandisehe Lite-

ratur keinen dauernden EinfluB gebabt, wie zugegeben werden

mufi selbst von denen, die vom „bocbdeutsehen Ton“ der bayrischen

Zeit sprechen 8
). Es ist iiberbaupt niebt moglich die hollandisehe

Bildung des 13. und 14. Jabrb. von der flamischen und brabanti-

seben, wohl aber sie von der niedersachsischen und der rheiniseben

zusebeiden: die ersteren sindnacb alien Richtungen franzosiscb

beeinfluBt, die letzteren tragen, wiewobl aucb bier und da ziem-

licb stark franzosiscb beeinfluBt 1
), ein ausgesproebenes deutsebes

Geprage.

Die hollandiscben Sprecber des 14. Jabrb., deren Werke wir

besitzen, ein Noydekyn, ein Jan van Hollant, ein Augustynken

van Dordt, ein Willem van Hildegaersberch zeigen diesen fran-

zosiscben EinfluB eben so gut wie der letzte dann und wann als

Staatsdiener der Bayern deutscb angebauebte Dicbter aus Holland

vor der Burgunderzeit, Dirk Potter van der Loo 5
). Aucb die

scbwacb vertretene niederlandische dramatisebe Literatur des 14.

Jabrb. stebt unzweifelbar auf franzosischem Boden 6
). Als aber

das 14. Jabrb. zu Ende gebt, bat die nationale bollandisebe Bil-

dung, dessen Anfange wir am Ende des 13. spiiren konnten, sicb

viel selbstandiger gemaeht 7
), was aber ibre Herkunft aus der

starken Beimischung franzosiseber Bildungselemente beim germa-

niseben Grundelement niebt wegnehmen kann; eben diese starke

Beimischung maebt ibr besonderes Geprage aus.

Und wie wiirde es anders gekommen sein? Die Eiirsten und
ihre Hofe, ibre Verwaltung werden nacb franzosischem Muster

1) Te Winkel, Ontwikkelingsgang, S. 103.

2) Busken Huet, Land van Rembrand, I, S. 76 ff. (Jan van Blois),

3) Te Winkel, 1. 1.

4) Lamprecht, V, 1. 1.

5) Te Winkel, Gesckiedenis, I, S. 503 ff.

6) ib. S. 514 ff.

7) Kalff, I, S. 564.
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gebildet
;

der Adel schlieBt sich diesem an und folgt der fran-

zosischen Mode; der hollandische Elirger erhalt im 14. Jahrh.

einen wiewohl noch geringen Anteil an der feineren Kultur der

hoheren Klassen. Wie sollte er sich zu Deutschland gewendet und
nicht vielmehr nach Frankreich gesehen hahen? Dahin gehen
Biirger wie Philipp yon Leyden *), die juristische und theologische

Studien treiben wollen.

Heine fremde Sprache hat denn auch auf das damalige

„Dietsch“ einen so groBen EinfluB gehabt wie die franzosische -),

die Umgangssprache der siidlichen niederlandischen Gebiete, die

vornehmlich in den Wortern, die sich beziehen auf Bitterwesen, Be-
waffnung, Kleidung, Hunst und Wissenschaft, Jagd und Turniere,

Feste und Yergniigung, Musik und Dichtkunst, Luxus und gesell-

schaftlichen Verkehr sich gelten liejB. Hunderte von Wortern sind

auf diesen Gebieten und den naheliegenden in die mittelnieder-

landische Sprache aufgenommen und zum Teil auch im jetzigen

Niederlandischen beibehalten. Selbst der starkste Purist — und

Niederland zeigt in den letzten Jahren wieder einen ausgespro-

chenen Hang zum Purismus
,
den Ausdruck eines lebhafteren Na-

tionalgefiihls — muB sich zum Gebrauch yon zahlreichen danxals

aus dem Franzosischen entlehnten Wortern bequemen. Es wiirde

moglich sein die Zeit der wachsenden Zunahme des franzosischen

Einflusses in dieser Hinsicht auf den hollandischen Wortschatz

festzustellen und ich glaube sagen zu diirfen, daB bei dieser Unter-

suchung herauskommen wiirde, daB die Zeit wieder in der Periode

der hennegauer Flirsten mit ihrer ausschlieBlich franzosischen Bil-

dung gestellt werden soli, die Zeit, in welcher z. B. das germa-

nische „Disc“, „Disch“ in der Volkssprache dem romanischen „Tafel“

weichen muBte und in welcher die Yerwaltung sich noch starker

als friiher der franzosischen anschloB 3
).

Und was yon den kulturellen Lebensformen gesagt worden

ist, kann gewiB auch yon den materiellen gelten. Das hollan-

dische Geldwesen, das wie das friesische Iiberhaupt nach der

Karolingerzeit und den Normanneneinfallen sich wohl dem kol-

nischen, dem Geldwesen der alten Handelsmetropole am Nieder-

rhein angeschlossen hat, schliefit sich schon unter Eloris Y. und

noch mehr in den Miinzreformen des 14. Jahrh. dagegen dem fran-

zosisch-flamischen System yollig an, wie es sich vornehmlich seit

1) Fruin, Verspr. Geschriften, I, S. 127.

2) Verdam, Uit de geschiedenis der Hederlandsche taal, 2. Ansg., S. 196 if.;

Salverda de Grave, He Franse woorden in het Nederlands (Amst. 1907).

3) Sielie olben, S. 626 ff.
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den Ordonnanzen von Saint-Louis entwickelt hatte 1
); auch die

falschen Prinzipien der Geldwirtschaft Philippe le Bel’s werden
in Holland vielfach nachgefolgt und ebenso die Verbesserungsver-

suche aus der Zeit Charles V., der in der ersten ziemlich ruhigen

Zeit, die die Valois kannten, „rem franeicam restituit“ und auch

zu den finanziellen Ordonnanzen der alteren Capetinger zuriick-

griff. Und wenn man bedenkt, dab der hollandische Handel im
13. Jahrh. sich erst zu entwickeln anfing und wir vor dieser Zeit

nur von flamischen und brabantischen durchziehenden Kaufleuten

horen, ist es nicht fremd, dafi auch in dieser Hinsicht der flamische

Einflub sich aussprach. Erst im 14. Jahrh. konnte der hollandische

Handel seine Elugel ausschlagen und die Konkurrenz anfangen,

die der deutschen Hansa bald totliche Wunden schlagen sollte,

wiederum in ausgesprochenem Gegensatz gegen diese Erscheinung,

den Ruhm des spateren deutschen Mittelalters.

Aber als diese Zeit anbrach, liefien sich die Anfange der

burgundischen Herrschaft bereits spiiren. Ich halte also inne

und erlaube mir jetzt die Summe dieser Bemerkungen zu ziehen.

Sie kommt darauf hinaus, dab schon lange vor der Burgunder-
zeit, jedenfalls schon im 13. Jahrhundert, dem ersten, in welchem
wir in diese Vex'haltnisse einen Blick bekommen konnen, die Graf-
schaften Holland und Seeland, ihrer Entlegenheit wegen schon mit
dem Reiche, zu dem sie aufier jedem Zweifel gehorten, nur schwach
zusammenhangend, in ihrem staatsrechlichen Verhaltnis zum Reiche
auf dem Wege der Trennung waren, auf welchem das Diplom vom
25. Nov. 1314 einen wichtigen Schritt setzte; schon vorher hatte
ihre Verwaltung, ihre Kultur, ihre soziale Entwickelung sie unter
starken und dauernden franzosischen Einflub gebracht. Die Bur-
gunderherzoge haben dann, franzosischen Stammes wie sie waren
und in der Absicht ein eigenes Reich zu bilden, das, wie vor Jahr-
hunderten Lothringen, zwischen Erankreich und dem deutschen
Reich eine Mittelstellung einnehmen sollte, die in dieser Richtung
entscheidende Wirkung geiibt. So waren schon lange vor dem
Augsburger Vertrag von 1548, schon lange vor dem Aufstand
der Niederlande gegen Spanien die Niederlande dem Reich ent-
fremdet und die Lossagung von 1648 war nur das Ende einer
langen geschichtlichen Entwickelung, deren Anfang friih im
Mittelalter zu suchen ist.

1) Luchaire, 1. I, p.592 suiv.; Fruin, Yerspr. Geschr. VIII, S. 192ft'.;
Pierson, Staatkniskoudknnde, 2. Ausg. I, 665 ff.



Holland und das Reich yor der Burgunderzeit. 635

Beilage I.

1)Ludowicus dei Gratia Romanorum Rex Et semper Augustus. Universis et

singulis presentes litteras inspecturis gratiam suam et omne bonum. Ad uni
||
ver-

sorum noticiam cupimus pervenire quod nos propter Grata et obsequiosa servitia

que spectabilis Guillelmus comes Hollandie et sui predecessores nostris ante-

cessoribus
||
Regibus et imperatoribus Romanorum et Imperio exhibuerunt et ad-

huc nobis et imperio exhiberi speramus in futurum, omne ius quod hiidem nostri

predecessores
[|
in comitatibus Hollandie, Zelandie et dominatu Frisie reclamarunt

seu reclamare potuerunt, aut Nos reclamare possemus, libere et absolute, de con-

sensu
||
et assensu nostrorum principum quitlamus, ac eidem ejusque heredibus

et successoribus, presentibus duximus remittendum, salvo tamen nobis et Imperio

homagio debito
||
pro eisdem. Si autem processus aliqui per nostros predecessores

facti extiterint contra eumdem comitem an 2
) suos predecessores pro iure predicto,

ex certa scientia presen
||
tibus irritamus. In cuius rei testimonium

,
sigillum

nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Datum Acquis vicesima quinta

die mensis
||
novembris anno Domini millesiino trecentesimo quartodecimo

,
Regni

vero nostri anno primo.

Tresorerie des comtes de Hainaut, Mons,

charte no. 368. Original Parch. Siegel verloren.

1) Einfaches Chrismon.

2) Ms. hat: au. Devillers und seine Yorganger gaben diese Ziige durch „an“

wieder. Es scheint aber vielmehr eine Yerschreibung fur naut“ zu sein wie auch

das korrespondierende Diplom von 1330 „aut“ hat.

Beilage II.

Ludovicus quartus 1

) Dei gracia Romanorum Imperator semper augustus.

Universis et singulis
||
presentes litteras inspecturis gratiam suam et omne bonum.

Ad universorum noticiam cupimus pervenire quod nos, propter grata et
(|
obse-

quiosa servicia que spectabilis vir Guillelmus Comes Hannonie 2
) et Hollandie et

||
sui predecessores nostris antecessoribus Regibus et Imperatoribus Romanorum

et Imperio exhibuerunt, et adkuc nobis et Imperio exhiberi speramus in futurum,

Omne ius
j|
quod iidem nostri predecessores in Comitatibus Hollandie, Zelandie et

dominatu Frizie
||
reclamaverunt seu reclamare potuerunt aut nos reclamare pos-

semus, libere et absolute
|[
de consensu et assensu nostrorum Principum quittamus

ac eidem eiusque heredibus et successoribus presentibus duximus remittendum.

Salvo tamen nobis et Imperio homagio debito pro
J|
eisdem. Si autem processus

aliqui per nostros predecessores facti extiterint contra eundem Comi
||
tem aut

suos predecessores pro iure predicto, ex certa scientia, presentibus irritamus. In

||
cuius rei testimonium presentes conscribi et nostra Bulla Aurea signoque con-

sueto iussimus comuniri. Datum Spire, Quar
||
ta decima die mensis Junii, Anno
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domini millesimo trecentesimo tricesimo, Begni nostri Anno sextodecimo, Imperii

vero tercio ||.

Sigmim domini Ludovici quarti Dei gratia Bomanorum Imperatoris invic-

tissimi.

Tr^sorerie des chartes des comtes de Hainant. Mons

charte no. 467. Original Parch. Die goldene Bulle

verloren; sie war noch daran befestigt als das Vidimus

von 1360 gegeben wurde (vgl. Van Mieris, II, S. 497).

1) Diese beiden Worter mit schonen groBen Buclistaben gesckrieben.

2) Hier in der Mitte der Urkunde auf neun Zeilen zwischen dem Text das

groBe Monogramm des Kaisers.



Nueva Coronica y Buen Gobierno
des

Don Felipe Guaman Poma de Ayala, eine pe-

ruaniscbe Bilderhandschrift.

Vorlaufige Mitteilungen.

Yon

Richard Pietschmann.

Yorgqlegt in der Sitzung vom 31. Oktober 1908.

Im August dieses Jahres war mir vergonnt als einer der
Deutscben Delegierten an dem XV. Internationalen Orientalisten-

Kongresse zu Kopenhagen teilzunehmen. Dem freundlichen Ent~
gegenkommen des Direktors der dortigen Koniglicben Bibliothek
Dr. H. 0. Lange verdanke icb, dab icb an der Hand des Ver-
zeicbnisses einen ansebnliclien Teil der Handscbriftenscbatze zu
durchmustern vermochte, und hierbei begegnete mir unter anderm
ein Werk, das meines Wissens bisber unbeacbtet geblieben ist,

dock wohl verdient, wenigstens den Volkerkundigen und andern
Fachgelebrten bekannt zu werden. Uber diesen Fund beabsichtige

icb bier eine Nackricbt zu geben als Vorlaufer einer eingeben-
deren Veroffentlicbung, zu der mir die Zustimmung der Bibliotbeks-

Verwaltung giitigst erteilt und die nacbste Moglicbkeit in liberaler

Weise gewabrt wurde. Es ist Nr. 2232 der Alten Koniglicben
Sammlung

,
Papier

,
ein starker Quartband kleinen Formats von

1179 zum Teil sebr eng bescbriebenen Seiten. Der Titel lautet

:

El primer nueva coronica y buen gobierno
,
aucb nur Nueva coronica

y buen gobierno
,
und als Verfasser nennt sicb Don Felipe Gruaman

Poma de Ayala senor y principe.

Scbon die Namen Gruaman. das ist huaman
3J
Falke“, und Poma,

das ist puma
,

der amerikaniscbe Lowe, zeigen, dab wir es mit
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einem Eingebornen Perus zu tun baben. Man besitzt bereits ein

Werk aus ahnlicher Eeder, die Relation de antiguedades deste reyno

del Pirn des Don Joan de Santacruz Pachacuti Yamqui Salea-

maygua, der. wie man vermutet, etwa um 1613 oder 1620 schrieb

und aus einem der alten Hauptlings - Geschlechter der Colla, des

stidlicben Hochlands yon Peru, stammte. Auck Don Eelipe Gua-

man Poma zahlt nicht unmittelbar zum Inka-Gesehlechte. Er gibt

zunackst eine ausfuhrliche Aufzaklung des Inhalts seines Buckes,

eine Anrufung der Dreieinigkeit, ein Anschreiben an den Papst

und dann ein ^Anschreiben des Vaters des Verfassers a datiert

vom IB. Mai 1587 aus dem Orte La Concepcion de Guayllapampa

im Gericktskreise Guamanga, gericktet an Philipp II. Ilbersckrift

und Text dieses Briefes lauten [Seite 5 der Handschrift]

:

CARTA PEL PADRE DEL AUTOR .

carta de don martin guaman mallque *) de ayala hijo y nieto de los

grandes senores y rreys que fueron antiguamente y capitan general y
seiior del rreyno y capac apo ques prencipal y senor de la prouincia

de los lucanas andamarcas y eircamarca y soras y de la ciudad de

guamanga y de sn juridicion de sancta Catalina de ehupas principe

de los chinchaysmjos y segunda persona del ynga deste rreyno del

pirn a la rreal magestad del rrey don felipe nuestro senor el ssegundo *)

- dwe agi -

S a R. M.

entre las cosas qnesta gran prouincia destos rreynos a prosedido utiles

y prouechosos al seruicio de dios y de v . magestad me a parecido hazer

estma del engenio y curiucidad por la gran auilidacl del dicho mi
hijo lexitimo don felipe guaman poma de ayala capac ques prencipe 8

)

y gouernador mayor de los yndios y demas caciques y prencipales y
senor de ellos y administrador de todas las dichas [Seite 6] comoni-

dudes y sapci 4
) y timente general del corregidor de la dicha buestra

prouincia de los lucanas rreynos del pirn . el cual abra como veynte

an os poco o mas o menos que a escrito unas historias de n uestros

1) mallque
,
korrekter mallqui bedeutet „Setzling“

}
„SproBling“. — Ich habe

den Text belassen wie er ist, nur die Abkiirzungen aufgelost. Die Trennungs-
stricke steken in der Handschrift. Die Punkte als Satztrennungszeicben babe
ich gesetzt.

2) ssegundo ist iiber tcrzero naehtriiglich libergescbrieben.

3) prencipe, geandert aus prencipal.

4) = sapsi „Gemeingut“, alles was Gemeinbesitz einer Gemeinsckaft oder
zu allgemeineni Gebrauclie da ist.
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antepasados aguelos y mis padres y senores rreys que fueron antes

del ynga y despues que fue jdesde uariuiracocharuna - y uariruna -

y purunruna - auca runa - yncap runan l

) - y de lo(s) dichos doze

yngas y de sus seftoras coyas y nustas pallets capacuarme auquieonas 2
)

y de los caciques prencipales cctpac apoconas - curacacona - alii-

caeeona - camachicoccuna - cinchicoita

3

) y todo el gobierno de los yngas

hasta su fin y acauamiento - y la dicha conquista destos buestros

rreynos - y despues como se alsaron contra v . corona real - y de

todas las dichas ciudades y uillas
,
aldeas y prouincias y corregimientos

y pueblos y las dichas buestras minas y la uida de buestros corregi-

dores y de los dichos padres y curas de las dichas dotrinas - y de

buestros comenderos de los yndios y de espanoles - y de los dichos

tanbos y puentes y caminos - y de los dichos mineros y de los dichos

caciques prencipales y de yndios particulares y de sus rretos*) que

usauan antiguamente y de su cristiandad y pulicia y otras curiu-

oidades destos rreynos por rrelaciones y testigos de uista que se tomo

de los quatro partes destos rreynos de los dichos yndios may biejos

de edad de ciento y cincuenta an [Seite 7] os y de cada parte quatro

yndios testigos de uista . y que el estilo es fossil y graue y sustancial

y prouechoso a la sancta fe catolica y la dicha historia es muy

uerdadera como conbiene al supgeto y personas de quien trata . y que

demas del seruicio de v . magestad que rrezultara ynprimirse la dicha

historia comensandose a selebrar y hazer ynmortal la memoria y

nombre de los grandes senores antepasados nuestros aguelos como lo

merecieron sus hazanas . deseando que todo este se consiga umihnente

.suplico a v. magestad sea seruido de faboreser y hazer merced al dicho

mi hijo don felipe de ayala y para todos mis meios para que su

pretencion baya adelante que es lo que pretendo de que a v . magestad

nuestro senor guarde y prospere por machos y muy filicis auos con

acresentamiento de mas rreynos y senorios como su menor y humilde

vasallo deseo . de la concipcion de guayllapampa de apeara 5
)
prouincia

1) Uber diese Zeitalter vergl. Seite 649.

2) Lies nustas . capac uarme = capachuarmi „Fursten«Frau ££

. auquieonas

= auquicuna „Prinzen £{ von Gebliit. Coya ist die Hauptfrau des Inlca, palla

cine von den Nebenfrauen nnd eine verheiratete Frau von koniglicher Abkuaft,

musta unverheiratete Prinzessin von Gebliit.

3) capacapocona „Fursten <£

,
„Herrscher“, curacacona ,,Hauptlinge“, allicaccona

,?
Edelleute u

,
camachicoccuna „Verwaltungsbeamte tc

3
cinchicona „Heerfuhrer“.

4) =s ritos .

5) La Concepcion de Guayllapampa war damals der Hauptort des Repaid

timiento de los Rucanas Antamarcas. Rack der Befestigung bat er den Zu-

namen de Apeara. Vergl. den Bericbt vom Jabre 1586 in den Helaciones geo-

grdficas, Peru, 1 S. 198. 201. 203. 208. 214.
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cle Jos lucanas y soras juridicion de la ciudad de gnamanga a quinize

del mes de mayo de mil quinientos ochenta y siete anos

S . C. It. ill. bezo los rreales pies y manos a v. magestad su umilde

bazallo

Don martin de ayala.

Danack ist also Don Felipe Guaman Poma de Ayala der

Nackkomme der Oberkerren nicbt blob des Gebietes der Lucanas

oder Rucanas, Andamarcas, von Circamarca und der Soras, sondern

des ganzen Ckinckaysuyu
,
Sokn des Stellvertreters

,
der segunda

persona des Inka, oder, wie der Titel lautete, des Incap rantin *).

Hier also wtirde ein Angehoriger des nordlicken maektigen Lan»

dergebiets zu Worte kommen, das sich rlibmte, den Waffen der

Herrscher yon Cuzco lange getrotzt nnd sekliefilick mehr durcb

Uberredung und gtitliclie Ubereinkunft sick zur Untertanigkeit

bequemt zn kaben.

Im Verlaufe der Gesehichtserzaklung teilt Don Felipe Gnaman
Poma uns den Stammbanm des Dynastengeschlechtes mit, zu dem
er sick rechnct. Es machte Anspruck auf gottlicken Ursprung

und flihrte wie sein mythiscker Ahnherr den Herrsckertitel Yaro-

villca. Es leitete sick nickt aus dem Lande der Lucanas nnd
Soras ker, sondern weiter aus dem Norden, aus Allauca Huanuco
im Gebiete der Stadt Alt-Huanuco. Was im Bereicke des Titicaca

Tiakuanaco, wtirde also im Ckinchaysuyu Allauca Huanuco sein.

Alt-Huanuco ist nur nock eine Ruinenstatte
;

sie liegt in dem
Hocktale, aus dem die Quellen des Maranon entstromen

;
man nn-

terscheidet zwisehen einem Tempel und einem Palaste und ist.

geneigt, beiden einen Ursprung zuzuschreiben, der liber die Inka-

Zeit hinaufreickt, Diese Bauwerke meint Guaman Poma augen-

scheinlick, wenn er sagt 2
), dort katten „Tupac Inca und Yarovillca

1) Der voile Titel lautete nacli Angabe des Guaman Poma (Seite 341 J

Capac apo yncap rantin taripac tauantin suyo runata . Taripac
,
von taripay

,
ist

jemand der Untersuclnmg fiihrt und Urteil spricbt. Der „Stellvertreter des Inka“

flihrte daneben also den Titel des „Gericbtsberren iiber die Untertanen in den
vier Gebieten“. Mit Bebagen setzt wiederholt Guaman Poma die Stellung dieses

GroBwurdentragers der des Herzogs Alba gleieh: como en castilla el exceleniisimo

senor duqiie de alua.

2) Seite 75: (yarobillca) se Imo parcialidad de allauca guanoco del pueblo
de la ciudad de guanoco del viejo adonde edificaron sus casas topa ynga con
yarobilca. Allauca ist eine Ortsbezeichnung, die in versehiedenen Teilen Perns
vertreten ist. Seite 1030 scheint Guaman Poma innerbalb der casta y generacion
von Huanuco zu unterscheiden Allauca Guanoco,, Ycboca Guanoco und Guamalli
Guanoco.
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sicb Bebausungen gebaut 44

. Moglieb dafi der Tempel ursprtinglich

dem Yarovillea-Kultus bestimmt gewesen ist. Denn villca be-

deutet „Gott“, Huanea- villca einen Eelsblock, in dem man einen

Gott verehrt, huaca-villca
,
etwas IJnsicbtbares von uhernaturlicber

Kraft, das einem sicbtbaren Gegenstande, der huaca
,
innewobnt.

Der Inka Garcilaso de la Yega erwahnt eine Sage, nacli der war
in den Tagen nacb der Sintflut ein Gewaltiger in Tiabuanaeo er<

sebienen nnd hatte die Welt an vier Konige ausgeteilt: an Manco
Capac den Noxden, Colla den Siiden, Tocay den Osten, Pinahna
den Western Das ist aber nicht von Tiahuanaco ans erdacbt,

sondern enthalt nur den Daseinsborizont der ersten Inka von
Cuzco, der vollig bedingt und umgrenzt ist von den winzigen Ge-
meinwesen der naebsten Nacbbarscbaft, den Ayarmacas, deren

Hauptling Tocay Capac beifit, durcb die Ortscbaften Acos, Mobina
und Pinabua und ahnlicbes mebr. Aber aus diesem Schema ist —
das erkennt scbon Garcilaso — jene Einteilung erwacbsen, in der

Cuzco Mittelpunkt und Oberhaupt von vier Reicben war
,

den
lahuantin suyu

)
dem Antisuyu im Osten, dem Cuntisuyu im Westen,

dem Collasuyu im Siiden, dem Chinchaysuyu im Norden. Die Ab-
scbnitte passen auf die Landermasse, die dem Zepter des Tupac
Inca Yupanqui untertan war

,
scbon nicht mebr auf das Reich

seines Sohnes Huaina Capac, der ja aucb daran gedacht baben

soli, aus Quito ein zweites Cuzco zu macben. Docb diese Son-

derung in vier Abteilungen bebandelt Guaman Poma durcbweg als

etwas von Natur Gegebenes, von Anfang an Bestehendes. Es ist

nur eine der Konsequenzen, daB er sagt, als sicb unter den Ein-

gebornen Perus Gemeinwesen zu balden anfingen, babe es so viele

Hauptlinge gegeben als Ortscbaften, docb in jeder der vier grofien

Lander - Einbeiten einen obersten Gebieter von gottlicber Ab-
stammung, einen Capac apo pacarimoc

,
das ist „bochsten Herrscber

von Anbeginn 44

,
in dessen Hause die Oberboheit uber diese Lander-

gruppe von Anfang ber erblicb war 1
). Manco Capac, die Inka

iiberbaupt, fallen dabei ganz aus, baben sicb ibre Macbtstellung,

so iiberragend sie war, erst erworben; sie treten zuriick selbst

binter Tocay Capac und Pinabua Capac 2
) ,

die aber aucb

1) Guaman Poma bezeichnet sie auch wegen ihres Yorreclits, sich in Sanften

tragen zu lassen, als capac apo uantouan ranpauan pacarimoc apo = Khapalc

apu huantuhuan ranpahuan palcarimulc apu, das ist
:
„machtiger Herr mit Sanfte

mit Tragsessel angestammter Herr“.

2) Es bleibt im unklaren, ob nicht Guaman Poma sicb denkt, dafi Tocay

Capac und Pinabua Capac ein und dasselbe sind, beides Titel die zugleicb yon
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nur als Vertreter einer Zwiscbenstufe und Vorlaufer des Manco

Capac eingeordnet werden. Als angestammte Landesherren werden

vielmehr namhaft gemacht fur das Antisuyu der Capac apo Pani-

tica Anti von den Manari Anti, fur das Cuntisuyu der Capac apo

Mullo, fur das Collasuyu der Capac apo mallco Castillapari von

Hatun Colla
*)

und fiir das Chincbaysuyu das Hans des Yarovillca.

Die Yarovillca -FamiKe wiirde an Rang alien andern voran-

gelien, wenn wirklich, wie Gruaman Poma zu versteben gibt, bei

der Einverleibung ihrer Lande in das Reieb der Inka ein erb-

licker Ansprucb auf die Wiirde des Reichsverweser-Amts zuge-

billigt worden war 2
). Wabrend der Regierung des Tupac Inca

einem und demselben Herrscher in einer bestimmten Herrscherreihe
,

der ersten

Inka-Reihe, gefuhrt wurden. Er laBt sie aus den Urzeiten stamnaen : daqui salio

capac ynga tocay capac pinau capac primer ynga y se acaho esta generation y
casta . . . como del primer coronista fue declarado hijo del sol yntip churin

primero dixo que era su padre el sol y su madre *la luna y su ermano el luzero

y su ydolo fue uanacauri y adonde digeron que zallieron (== salieron) fue

llamado tanbotoco y por otro nombre le llamo pacaritanbo todo lo dicho adoraron y
sacrificarm — pero el primer ynga tocay capac no tubo ydolo ni serimonias

.... estos dichos yngas se acauaron. Wichtig ist die Aussage, daB diese Inka

ebenfalls hatten aus dem Tambotoco hervorkommen und von Sonne und Mond
abstammen wollen, wie eine groBe Zahl anderer Stamme in und in der Rahe von

Cuzco sich vom Tambotoco kerleiteten. Rach Guaman Poma wurden diese ersten

und legitimen Inka das eigentlicke Inka-Wappen gefiihrt haben ; Sonne, Mond,
Morgenstern, Tambotoco Berg mit drei Offnungen und auf der Spitze Guanacauri.

Sie batten nocb nicht die Huacas angebetet, das sei erst von Mama Ocllo und
Manco Capac eingefiihrt worden. Bach Joan de Santacruz Sachacuti basste ge-

rade Manco Capac die Huacas
: y como ial los destruyo al cnraca Pinaocapac

con todos sus ydolos y lo mismo los vencio a Tocaycapac, y despues lo mando
que labrara al lugar do nacio. Das letztere wiirde auf die drei Offnungen des

Paccari Tampotoco zu bezieben sein:

1) Poma Guaman gibt bier fiir das Cuntisuyu und Collasuyu, wie aus andern
Abschnitten seines Buckes bervorgebt, nicbt die Ramen der Gescblecbter sondern

Personennamen, namlich die Ramen ibrer Yertreter in der Zeit des Huaina Capac
Inca. Die Namen der ebenbiirtigen Frauen babe icb bier weggelassen. Mullo
behandelt Poma Guaman als Eigennamen, Capac apo mullo ist aber sicker ein

Herrschertitel.

2) Seite 75: y despues fue temido [zu lesen ist aber vielleicht: bencido =
rencxdo] del ynga [el yarobilca] y aci fue su segunda persona del dicho ynga .

daqui prosedera los dichos segunda persona de los dichos yngas la dicha gene-

ration de los rreys capac apo yarobilca el quien se dio de pas y fue amigo con

el dicho topa ynga yupanqui capac apo [guaman] chaua. An einer andern Stelle

(Seite 948) ist die Rede von den vier Teilfiirsten, oder wie Guaman Poma sagt

von den vier Konigen der vier Teile des Reicbs: el mayor fue capac apo gua

-

manchaua allauca guanoco yarobilca y [Topa ynga yupanqui] le hizo segunda
persona y su bizorrey dandole una ues la cwona no se las quitaua jamas a sits
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Yupanqui, erfabren wir, bekleidete 50 Jalire bindurch diese Stellung

der Capac apo Guamancbaua, „GroBvater des Don Martin de

Ayala nnd seines Solmes des Verfassers Don Felipe Guaman Poma
de Ayala er babe den Feldzug des Hnaina Capac nacb Quito

mitgemacbt, scbiiefilicb sei er hockbetagt zusammen mit mehreren

andern GroBwiirdentragern yon Francisco Pizarro und dessen Ge-

nossen lebendig yerbrannt worden. Eine jiingere legitime Tochter

des Tnpac Inca Yupanqui Namens Curi Ocllo sei mit dem Sobne

des Guamancbaua D. Martin Guaman Mallqui de Ayala yermalt

gewesen und sei die Mutter unseres Autors, dieser ibr Sobn also

ein legitimer Enkel des zelmten Inka. Aus Bericbten liber die

Conquista wissen wir, daB nocb bevor Francisco Pizarro yon

Atahuallpa eine Gesandschaft erbielt, ein Abgesandter der Partei

des enttbronten Huascar Inca auf dem Wege nacb Cajamarca mit

den Spaniern zusammentraf. Nacb Guaman Poma war das der

Peicbsyerweser des Inka D. Martin Guaman Mallqui, sein Yater.

Die GroBen dieser Proyinz standen aber nacb anderen Nacbricbten

auf Atabuallpas Seite, wurden bei Cajamarca yon Pizarro ge-

fangen genommen und scblossen sicb ibm an. Guaman Mallqui

— sagt Guaman Poma weiter — babe danacb Isicb als Anhanger

der Eroberer yerdient gemacbt und in den Zeiten der Wirren

wiederbolt auf Seiten der konigstreuen Truppen gefocbten, so in

dem Kampfe bei Cbupas (1542). Bei Huarina (1547) babe er D.

Luis de Ayalos de Ayala das Leben gerettet und dafiir das Eecht

erbalten sicb segunda persona del emperador en este rreyno Don
Martin de Ayala zu nennen 1

). Nur erbalt der Namenswecbsel

nocli eine etwas eigenartige Beleucbtung. Guaman Poma be-

ricbtet namlicb ausfiibrlicb yon einem Bruder, dem er verdanke,

hijos ni a sus nietos [ni] a este mi bisaguelo excelentisimo senor. Die einzige

Stelle, soviel ich sebe, an der von Guamancbaua als von dem UrgroBvater, nicht

GroBvater des Antors die Bede ist. An andern Stellen z. B. Seite 1059 wird

Guaman Mallqui ausdriicklicb als der Solan des Guamanchaua yarovillca bezeicbet.

Der Stammbaum gibt merkwiirdigerweise weder Guaman Mallqui noeb dem Autor

eine Stelle und labt auf Guamancbaua eine ganze Keibe anderer Hamen folgen.

In einer Aufzablung verscbiedener Bangstufen (Seite 738) werden aufgefiibrt die

principales capac apo segununda [lies: segunda'] personas apo mit dem Zusatze:

estos fueron senor de una prouincia sucguaman .

1) Es wird wiederbolt gesagt, D, Martin Guaman Mallqui sei Keicbsver-

weser unter Tupac Inca Yupanqui, unter Huaina Capac Inca, unter Huascar Iuca,

unter dem Kaiser gewesen. — Tiber D. Luis de Avalos de Ayala babe icb bis

jetzt nicbts festzuztellen vermocbt. Ein Avalos batte kurze Zeit das Gebiet der

Bucanas Antamarcas als Bepartimiento, der biefi aber Francisco.
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was er an Unterricbt erbalten habe, einem frommen Mestizen,

dessen Vater derselbe D. Luis de Avalos de Ayala gewesen sei

und der ebenfalls Martin de Ayala getauft war; ilin batte die

Mutter des Guaman Poma, die Tochter des Tupac Inca Yupanqui

deux erblicben Eeichsverweser mit in die Ehe gebracbt. Aucb an

dem Feldzuge gegen die Parteiganger des letzten Inka in Villca-

pampa (1572), gibt Guaman Poma an, babe sein Yater Guaman
Mallqui als einer der Heerfiibrer teilgenommen. Als Dank seien

ibm von dem Yizekonige Francisco de Toledo Belobnungen und

ein Wappen verlieben, aucb sei seine Stellung als scgunda persona

bestatigt worden. Zwei andere Yizekonige, Don Garcia Marques,

d. b. der zweiten Marques de Canete D. Garcia Hurtado de

Mendoza, und D. Luis de Velasco, der 1596 nacb Lima kam und
dort 1599 starb, batten die Bestatigung erneuert. Die letzten 30

Jabre seines Lebens babe Guaman Mallqui vereint mit seiner

Gattin Werken der Frommigkeit gewidmet und sei 150 Jabre alt

gestorben.

Einer scharfen Nacbpriifung scbeinen diese Angaben nicbt

recbt Stand zu balten. Pm bier nur eins hervorzuheben : war
wirklicb der zebnte Inka der Yater der Curi Ocllo, so wiirde sie,

als die Spanier ins Land karnen, nacb einer mafiigen Berecbnung
bereits das gesetzte Alter von mehr als 42 Jabren besessen, nacb
der Inka-Cbronologie Sarmientos aber mebr als 69 J abre

,
und

nacb der unsers Autors sogar mebr als 112 gezablt baben. Si-

cherlicb, wo Guaman Poma von seiner Eamilie, ihrem Range,
seinen Recbtsanspriicben redet, — und er tut das reicblicb oft *)— nimmt er den Mund etwas voll. In La Concepcion de Huay-
llapampa wuBten 1586 aucb die vornebmsten der Eingebomen
nicbt mebr anzugeben wer in diesem Landstricbe geberrscbt batte,

als ibn Tupac Inca Yupanqui eroberte
,
im Repartimiento Atun-

rucana (Hocbrucana) nannte man als den obersten Curaca von
damals den Condor Curi, daneben Yanquilla und Caxa Angasi 2

).

1) In die Lebensbeschreibung des Tupac Inca Yupanqui scbaltet Guaman
Poma zwischen den Zeilen bei der Erwahnung der Kinder ein: y curi ocllo, und
tragt aufierdem am Scblusse nacb : hija menor curi. — In einer Aufzablung von
Sohnen des Huaina Capac fubrt Guaman Poma an: quizo yupanqui su madrc la

ermana de capac apo guamanchaua. An einer andern Stelle sagt er
:

quizo

yupanqui ynga Mjo de topa yupanqui tio del autor,

2) In dem Stammbaume der Familie der Yarovillca figuriert kein Condor
Curi. Ein Ylla Poma Apo Pacbacuti Condor Cbaua wird darin genannt unmit-
telbar vor den Worten, in denen von der boben Herrscherwiirde des Yarovillca
und der Utnwandlung in die Reicbsverweserschaft die Rede ist. Fur die Zeit von
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Eolgen wir deni Autor weiter, so bat sein Buch ibn die Arbeit

yon 30, oder wenn er sicb nicht tauscbe, so doch yon reichlicb 20

Jabren gekostet. Das ist yom Jabre 1613 an zuriickzurecbnen.

Denn auf die Carta del padre del autor folgt ein Anscbreiben yom
1. Jannar 1613, mit dem der Yerfasser selbst die Coronica Konig
Pbilipp III. einreiclit, und das G-anze ist yon ibm wesentlich im

Jabre 1613 zn Papier gebracbt worden, wie sieb an yerscbiedenen

Stellen dentlicb zeigt 1
). Eine viel langere Ansarbeitungszeit kommt

beraus
,
wenn man sicb an die Worte der Carta del padre del

autor bait, denn danaeb war es scbon 1587 reicblieb 20, 1613 also

mindestens 46 Jabre ber, daB mit der Ansarbeitnng begonnen wurde.

Icb balte das Scbxeiben des D. Martin Guaman Mallqni fiir

fingiert. Was darin stebt, kebrt fast wortlicb nnmittelbar in dem
Schreiben des Sobnes yon 1613 wieder. Die Anderung in der

Uberscbrift, mit der aus Pbilipp III. Pbilipp II. ztnn Adressaten

gemacbt ist, verrat vielleicbt nocb, daB Guaman Poma erst nacb-

traglicb klar wurde, daB Guaman Mallqui 1587 nicbt scbon an Pbi-

lipp III. hatte scbreiben konnen. Auffallig ist aucb, dafi die Unter-

scbrift dieses Scbreibens zwar scbwerlicb von jemand anders her-

riibrt als von Guaman Poma
,

daB aber docb absicbtlicb
,
wie es

aussiebt, ein Duktus gewahli worden ist, der ausseben kann, als

stebe da die Original-Unterscbrift des Yaters. Das Scbreiben soli

nur die Anspruehe stiitzen helfen, die der Yerfasser des Bucbes

— mit Recbt oder unreebtmaBig, das bleibe dabingestellt — per-

sonlicb erbebt. Piktionen sind ibm ganz gelaufig. In Erage und

Antwort flibrt ein ganz ansebnlicber Abscbnitt uns vor, wie

Pbilipp III. von dem Autor auf Grund des Bucbes erganzende

Auskunft und Ratscblage entgegennimmt. Wo er die Gesinnung

der Corregidores, der Encomenderos scbildern will, bekommt man
es in direkter Rede zu boren, ebenso wie als Gespracb die Denk-

weise nicbtsnutziger Neger 2

)
gekennzeicbnet wird.

Tupac Inca an nennt der Stammbaum capac apo [guaman] chaua, dann wobl aus

Yerseben noclimals capac apo guaman chaua . capac apo guaman lliuyac .

capac apo guayacpoma . capac apo carua poma . capac apo lliuyac poma .

Diese, wird ausdrucklicb gesagt, reichen bis zur Ausrottung der Familie des

Huascar : hasta la destrucion del capitan cJialcochima.

1) Gelegentlich erwabnt Guaman Poma die Jabre, in denen eigene Erlebnisse,

die er mitteilt, sicb abgespielt baben. Habe icb nicbts ubersehen
,

so geben sie

nicbt weiter zuruek als bis ins Jabr 1600. Ganz gegen den SchluB kommt in

einem Zusatze das Jabr 1614 vor.

2) Seite 718: platica y Connerzacion de entre los negros esclabos catibos

dcste rreyno dize aci : a cino fracico — mixa que hazemos — tu amo tan tiellaco

Kgl. Gob, d. Wiss, Nachrichten, Fhilolog.-tiistor. Klasse 1908. Heft 6. 45
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So steht der Autor znnachst yor tins als Sprofiling erlauch-

tesier Ahnen, Sohn eines Granden, Enkel eines Monarches Erst

nachtraglich hekennt er, dafi er in Diirftigkeit ein dnnkles Dasein

fristet, erst ganz zuletzt zeigt er sick mekr mid mehr als Pra-

tendent. Anfanglick nickt unbegiitert, will er die Heimat ver-

lassen kaben, weil ikn der Wunscb trieb, das Schicksal seiner

Yolksgenossen za bessern. Urn die Not der Armen und Enter-

drtickten kennen zn lernen nnd lindern zn kelfen, babe er mit

nnd nnter iknen gelebt nnd sei in allerlei Lebensstellungen tatig

gewesen bei den versckiedensten Behorden, namentlick als Dol-

metsck. Das sind die 20 bis 30 Jakre Arbeit, die seinem Werke
zugnte kommen. Als er dann ein Achtzigjahriger gebrecklick nnd

mittellos nach Hanse zariiekkekrt
f

findet er seine ganze Habe in

fremdem Besitz, seine Kinder in Ararat nnd Niedrigkeit; von den

Seinen erkennt niemand ikn wieder, yon den Bekorden wird er

als Betriiger bekandelt. Da brickt er wieder anf nnd wandert

nnter Miiksalen nack Lima, nm sein Buck dem Konig vorlegen zn

lassen.

Die Erlebnisse dakeim und au£ dem Wege nack Lima, Worte
tiefster Yerzagtkeit — denn was kann dem Hockbetagten nock

frommen — im Widerstreite damit nock einmal der hoke Plug

des Selbstgefiikls in, man mockte sagen, der fixen Idee von der

Herrlickkeit des Beicksverwesers, des Adlers — Guaman — und

des Lowen — Poma — des Eeicks, als den ikn Name und Wap-
pentiere kennzeicbnen , sie bilden urspriinglick den Scklnk. Mit

sicktlich erregter Hand ist dieser reicklich mit Zeilen in Lapidar-

sckrift dnrcksetzte Abscknitt niedergesckrieben, der mit einigen

dem Leser oft genug sckon vorgetragenen Klagen iiber die Lago
der Indios abbrickt. Was danaek folgt, gehort dem Inkalte nach
weiter voran, kat aker auch nock ein Scklnkwort. Es beginnt:

Ojos y animu huclyo dc los cristianos del mundo . ues aqai cristianos

del mundo . unos lloraran otros se rreyra otros maldira otros encomen-

darme a dios otros dc puro enojo se deshura otros querya toner en las

memos este libro y coronica. Jeder moge in seinem Stande bleiben

und nicht etwas vorstellen wollen was er nickt sei. Die Seite

schlieflt dann
: y aci esta coronica es para todo el mundo y cristiandad

mi amo tan uellaco — cienpre dise daca plata toma polio rpiebra cauesa y no
dale tauaco chiclia comer — piles que haze — mini conpaniero fracico mio toma
bos ana separa y otra y picamos monte alii lleuamos negrita y rranchiamos a
yndio espanol matamos y ei coge muri una ues alii dormir comer tauaco y lleuar

ino chicha borracha no mas caca ua fracico uamonos



Nueva Coronica y Buen Gobierna cles Bob Felipe Guaman Poma de Ayala. 647

hasta los ynfieles se dene uello para la dicha buena justicia y pulicia

y ley del mundo . Auf dem vorletzten Blatte steht in der obern

Halfte : Fin de la coronica nueua y buen gobierno deste rreyno

acauada por don felipe guaman p[o]ma de ayala principe autor de

las yndias del rreyno del piru de la ciudad y medio de san Cristobal

de suntunto *) nueua castilla de la prouincia de los andamarcas soras

lucanas de la corona rreal . de la ciudad de los rreyes de lima carte

rreal y cauesa del pirn . se presento ante los senores . Hier sollten

also die Namen derer eingetragen werden, denen das Buch vor-

gelegt worden war, Der Baum dafiir ist aber leer geblieben.

Yon dem ungelenken mit indianiscben Brocken untermisckten

Spanisch, in dem das Buck gescbrieben ist, wird sick eine Vor-

stellung macken wer das Kauderwalsck des Joan de Santacruz

Packacnti kennt. Neben manckerlei andern Anleknungen an den

nachlassigen Sprackgebrauck des Queckua wirkt storend besonders

die miBbraucklicke Yerwendung des Singulars der spanischen Yer-

balformen der dritten Person statt des Plurals. Die Orthograpkie

ist die regellose des kreoliscken Spanisck, der Yokalismus und der

Konsonantismus sind stark vulgar, nock scklimmer die Satzkon-

struktion.

Yon bibliscken und tkeologischen Einzelkeiten ahgesehen kat

europaisckes "Wissen die Vorstellungen des Yerfassers nieht er-

keblick gefarbt, wenn er auck von den „Poeten und Philosophen ££

— puetas y filosofos letrados — Aristotiles, Pompelio, Julio Zezar,

Marcos, Plavio, Clovio oder Grlovio sprickt, einmal sogar von

Jubeter, das ist Jupiter und dem „sekr alten Kirckenlekrer Deu-

dorito“, das ist Tkeodoret. Hat er eine Serie von Kapiteln bc-

endet, so sckreibt er dazu einen „Prolog an den Leser“. In einem

Abscbnitte betitelt Coronicas pazadas. „friikere Ckroniken ££

,
er-

waknt er spaniscke Geschichtsscbreiber des Zeitalters der Ent~

deckungen, z. B. Gonzalo de Oviedo y Yaldes als Gronzalo Pizarro

Obedo, Zarate als Sarate, auch Diego Fernandes (de Paleneia),

okne dafi er Yertrautkeit mit dem Inhalte ikrer Sckriften verrat.

Er nennt auck des Maestro Juzepe [Josepk] de Acosta Bucher de

nobi urbis
,
das ist de novi orbis natura

,
und de procuranda [namlich:

Indorum salute]; die Jesuiten und daneben nock die Franziskaner

sind tiberkaupt die einzigen Orden, die er gelten laBt. Etwas ge-

nauer ist er vielleickt iiber das Werk des Martin de Morua un-

1) Dieser Ort ist unmittelbar in der ISTabe von Guayllapampa de Apcara zu

sucben, wenig mebr als eine balbe Legna davon. Yergl. Belaciones geograficas7

Peril 1 S, 200 f.
; 203

;
wo der Ort San Xpval de Sondondo genannt wird.

45 *
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terrichtet; und in einem Nachtrage sagt er nock, dafi auch Cauellos,

das ist wohl Miguel Cavello Balboa, von den Inka gescbrieben

babe. Besondere Anerkenmmg hat er fur die Arbeiten liber die

Sprachen Perus, wie er sieh ausdriickt, die letnjua quichhta mjmara *).

Ganz unbeeinfluBt von europaischen Berichterstattern ist also

Guaman Poma wohl nicht zn nennen. Aber er steht ihnen wenig

empfanglich. gegeniiber and flihlt sick im wesentlichen zur Apolo-

getik gedrangt. In der Sehonfarberei und in der Dreistigkeit der

Abrede erreicht er allerdings den Halbblut-Inka Gareilaso bei

weitem nicht.

Berufen sich die Spanier auf Augenzeugen, so spielt Guaman

Poma dagegen seine eingebornen acht Gewahrsmanner aus, deren

sehon die Carta del padre del autor gedenkt, alles Manner, die mit

den Inka gelebt und gespeist batten, Er verweist auf seinen

Yater und xnacht 7 andere GroBe als „Augenzeugen“ namhaft.

Es wiirden lauter sehr langlebige Menschen-Exemplare sein: 70, 80,

100, 110, 130, 150, ja 200 Jahre alt. Sie passen zu den Inka,

von denen sie zeugen, denn die wurden naek dieser Chronik, in

der allerdings das Alter eines von ihnen nicht angegeben ist,

durchweg mindestens 120 Jahre alt, bis auf Pachacuti, der nur

88 wurde, Tupac Inca wurde sogar 200 Jahre. Ahnlich die Inka-

Frauen. Yertrauen dagegen erweckt es, claB der Verfasser einmal

erklart, in den Brauchen der unbekehrten Stammen Perus sei er

nicht vollig bewandert, da er selber nicht mehr in der Inka-Zeit

aufgewachsen sei.

Eine TJbersicht iiber den Inhalt der Handsehrift zn geben,

dazn gebricht es hier an Baum. Ich habe jedoch die Carta del

padre del autor aueh deshalb mitgeteilt, weil in ihr eine ziemlich

vollstandige, wenn auch wenig anschauliche Aufzahlung enthalten

ist. Wenig mehr als ein Yiertel des Ganzen handelt von der Ge-
schichte und den Zustanden Perus in den Zeitraumen vor der

Eroberung durch Francisco Pizarro. Zunachst bespricht Guaman
Poma die Menschen der vier ersten Zeitalter

,
sichtlich im An-

schlusse an einheimische Vorstellungen, die er aber vielfaeh apo~

logetisch und im Sinne der biblisehen Urgesehichte umdentet und
ausgleicht. So flickt er mit Beharrlichkeit in die alien Anrufungen

1) Einmal bemerkt er die Verfasser dieser Werke iiber und in Indianer-

sjuacben Perus verdienten wirklich die Titel : santos dotores y lesensiados maystros

bachelleres . Otros gue no an escriio el eomienso de las letras a b c se guieren

Uanarse (lies : llamarse) lesensiado asno de farsante y se firnia como don be-

uiendo y dona calabaga.
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des Yiracocha, die wir auch ans andern Nachrichten kernien, ein

senor und besonders Dios ein. Moglich, allerdings daB ihm die

Texte schon so hergesagt worden sind. Dios ist sehr friih als

Lehnwort tibernommen. Streift man die Zntaten ab, so bleibt

librig als erstes Zeitalter das, in dem die Gotter und besonders

Yiracocba in seinen verschiedenen lokalen Gestalten — das ist

nari = huari *) — auf Erden lebten, and als zweites das Zeitalter

der Autocbthonen — das ist uari (= huari) runa — beides noch
nacb den Anffassungen maneber, wie Poma Guaman bei einer

spatern Erwahnung bemerkt, noch Geschleehter yon Riesen. Dann
kommen die „Wiistenei-Mensch en “ ,

die schon mehr das sind, was
ihr Name pnrun ruva*) gegenwartig besagt, gewohnliche Sterb-

liche, and die emeu runa
,
die „Krieger-Menschen“, so genannt nach

den Kampfen, die sie untereinander fiihren, und mit denen die

weitere, die geschichtliche Entwickelung anhebt.

Es folgt dann die Zeit des Tocay Capac Pinahua Capac and
die Besprechung der 12 einzelnen Inka 3

), sowie jeder der 12 Goyas.

Danach kommen die c.apitanes an die Reihe, nach den Inka geordnet

nnter denen sie gelebt haben, die Beherrscher der vier Suyus and
ihre Gemalinnen. Die Angaben liber die Inka haben far sich ge-

nommen nicht sonderlichen Wert. Aber man bekommt doch ans

ihnen ein sehr getrenes Bild von der Form der tlberlieferungen,

ans denen Antoren wie Diego Fernandez de Palencia and Pedro

1) Es entspricht clas der Verwendung des Wortes huari
,

geschrieben vari

bei Juan de Santacruz Pachacuti. Der erziihlt
( Tres Relaciones

,
S, 262), daB in

der Zeit des Inca Capac Yupanqui die Aussagen der Indianer des Titicaca Ge-

hietes liber Tonapa vergliclien warden mit den Aussagen der Huanca- und

Ohinchaysuyo-Indianer und daB sich berausstellte, daB auch bei diesen Tonapa

als ein vari-villca gait, als ein Gott, der einmal dort zu Lande gelebt habe, oder

wie das ausgedrlickt wird, daB Tonapa Yarivillca auch im Huanca- und Chinchay-

suyo-Gebiete einmal gewesen sei: los dixeron qiie el Ttonapa Varivillca alia

tambien estado en su tierra .

2) Dieses „Zcitalter der \Yustenei a
,
Pimm-pacha, wird auch anderswo er-

wahnt, z. B. in einem Berichte liber den Glauben der Huarochiri-Indianer (Cle-

ments R. Markham, Narratives of the Rites and Laws of the Yncas
,

S. 135).

Was Guaman Poma dariiber sagt, hndet man z. T. ganz ebenso in den Angaben,

die Joan de Santacruz Pachacuti (in den Tres Belaciones
,

S. 184 f.) uber das

Purun pacha macht. Er erwiihnt, daB es sich auf diese Zeit beziehe, wenn man
sage: purun-pacha raccaptin. Dieser Ausdruck aber ist zu iibersetzen: „ als noch

das Wlistenei-Zeitalter waru
. captin = cajtin ist der Konjunktiv von cay „sein“,

rac ist „noch“. Es ist also zu schreiben
:
purun-pacha-rac-captin.

3) Es sind : Mango Capac, Cinchi Roca, Lloqui Yupanqui, Mayta Capac,

Capac Yupanqui, Inga Roca, Yauar Uacac, Uiracocha Inga, Pachacuti Inga Yu-

panqui, Topa Inga YTipanqui, Guayna Capac, Topa Cuci Gualpa Guascar Inga.
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Gutierrez de Santa Clara ihre Nachrichten geschopft haben. Es

ist ein festes Schema, an das sich Gnaman Poma mit gering-

fiigigen Abweichnngen halt; er hat es eben so uberkommen. Voran

steht die Besckreibung der Person des Inka, offenbar nichts an-

deres als die alte Anweisung fur die Maler zu einer vorgeschrie-

benen Darstellung und zwar mit Angabe der Earben, die zu yer-

wenden waren. ZumBeispiel: lloqui yupanqui ynga tenia su gnaman

chanbi en la memo clerecha y su rrodela en la ysquierda y su Uauto

de Colorado y su musea paycha y su manta de amarillo la camegeta'

(= camiseta) de las dos paries de morado en medio ires betas de

tocapo *) y dos ataderos en los pies . . . y tenia las narises eorcobados

y los ojos grandes y labio y boca pequenas y prieto de euerpo . Es

folgen Einzelheiten liber das Wesen und besondere Taten, sodann

iiber die Vergrofierung des B-eichs. Es wird die Coya genannt, und

werden die Kinder hergezahlt. Zum Schlusse wird das Alter an-

gegeben, das der Inba erreichte, und als Dauer der Eegierung

hinzuaddiert zu der Summe der Regierungsjahre der Yorganger,

zum Beispiel bei Capae Yupanqui: fue camdo primero con chinbo

ucllo mama eaua que tubo mal de orason 2
)
comia a las gentes y aci pedio

otra muger para rraynar gouernar la tierra , dizen que el sol niando

cazarse otra ties con cud chinbo mama micay coya curi ocllo . y se

murio de edad de ciento y quarenta anas y tubo ynfanles hijos lexi-

timos auqui topa ynga -ynga yupanqui -cuci chinbo mama micay coya-

ynga roca~ynti anque ynga-capac yupanqui ynga -
yllapa y tubo otros

hijos auquiconas uastardos y hijas nustaconas uastardas . y fue na~

morado este dicho ynga de las mugeres capae ome y de nayro 3
)

. rreyno

cineo yngas setecieatos y ciuco afios y sucklio ynga roca . Im wesent-

lichen nach dem gleichen Schema fallt die Lebensbeschreibimg der

einzelnen Coyas aus. Es setzt das alte Gemalde wenigstens aus

der letzten Inka-Zeit voraus in ganzer Eigur. Von „sehr alten“

peruanischen Malereien, auf denen die yerbreiteten Bauptbestand-

1) Yergl. hierzu weiter unten S. 653.

2) Liefi : mal de corason.

8) = liuayro. J. v. Tscliudi, die. Keclma-Sprache, Abt. 3, S. 320: „7inayru
ein gewisses Spiel der Indianer, der liochste Punkt, der bei diesem Spiel ge-

winnt“. Gnaman Poma zahlt (Seite 766 seines Werks) die Spiele auf, an die zu
seinem Bcdauern selbst die Caciques prineipales sich zu gewohnen beginnen : se

ensenan
(
= ensefan ) a xugar con naypes y dados como espanol al axedres

hilancula chalcochvma uayro ynacariui pampay rana yspital (= spanisch hospital)

nayro ynaca. Merkwiirdig ist liierunter Ckalcochima, den Namen eines der Feld-
lierrn des Atabuallpa, zu linden. Marldiam envuknt ein huayru china

,
oin

Ballspiel. — ome
,
omi bezeiebnet vornehme Colla-Frauen.
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teile der Tracbt, Mantel nnd Hemd, scbon zu seben seien, spricbt

als Augenzeuge Polo de Ondegardo 3

).

Auf diese bistoriscb-biograpbischen Skizzen folgt in Form
ernes Erlasses des Tupac Inca Yupanqui nnd seines Kronrats die

Yerfassnng nnd Gesetzgebung Perns. Eine der Bestimmungen

wenigstens, in der von Quito als dem zweiten Cuzco die Rede
ist, kann aber von diesem Inka garnicbt berriibren, weil nicbt er,

sondern erst sein Nacbfolger Huaina Capac, der vorletzte Inka,

Quito erobert bat. Dock gait Tupac Inca als der Hauptgesetz-

geber des Reicbs, und mancbe der Anordnungen, die bier aufge-

zahlt werden, niogen von ibm berrubren. Wir begegnen ihnen

z. T. aucb anderswo. Eerner zablt Guaman Poma die Alters-

klassen der Manner und der Frauen einzeln mil ihren Benennungen
auf, wie sie fur die Reicbsstatistik und Reichsverwaltung des

Tupac Inca festgesetzt waren, und scbildert dann ziemlicb kurz

die Beschaftignngen
,
besonders die Feste der einzelnen Monate

des peruaniscben Jahres, die religiosen und aberglaubiscben Ge-

wobnbeiten und die Gebrauche bei der Bestattung in den ver-

scbiedenen Reicbsgebieten, Ein Kapitel uber die Acllas fiibrt ibn

liber zu den Strafvollstreckungen. Mit einer Scbilderung von

Festen und einer Erorterung iiber den Incap rantin und die Zu-

stande im Inkareicbe im allgemeinen schlieBt dieser Abscbnitt.

. Hieran schlicfien sicb dann anAngaben iiber das Pnternebmen
des Francisco Pizarro und Diego de Almagro, die Gefangennabme

und Hinrichtung des Atabuallpa, die ersten Indianer-Aufstande,

die Zwistigkeiten der Anhanger des Pizarro und Almagro, die ver-

scbiedenen Aufstande gegen die spaniscbe Regierung und eine

Reilie von Kapiteln iiber die einzelnen Vizekonige bis zu Don
Juan de Mendoza, sowie liber die Bisckofe, Inquisitoren und Pra-

laten, Praesidenten und Beisitzer des Koniglicben Rats.

"Was dann folgt gilt sicbtlicb dem Verfasser als eine Be-

freiung von dem, was ibm am scbwersten auf dem Herzen lastet,

und als eine furcbtlose GroBtat: es ist eine Schilderung all des

Unrecbts, das von den Herren im Lande und ihrem Anhange, von
den Pfarrern und Ordensgeistlicben, den Corregidoren und Comen-
deros, von berumziehenden Spaniern, von Mestizen mid Negern
an den Eingebornen veriibt wird. Yerzweifelte Klagen liber

1) Colcccion de documentos ineditos del Archivo de Indices 17 S. 104 : verdad

es que su avito e casas no son de ohm may dificaltosa
,
porque a lo que yo en-

tienclo, es vestido natural y de que devieron Jiusar los primeros
,

que son eskts

mantas y camisetas
,
porque yo las e visto en pintnras antiquisimas.
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Knechtung und Mifihandlung und die Hoffnungslosigkeit der Lage,

iiber all das frevelhafte Elend, das spater der europaischen Welt

in den Notitias secretas der Briider Ulloa vorgehalten wurde,

kommen vielfack ergreifend zum Ansdruck. Nur wird dnrch zu

kanfige Wiederkehr derselben Ansckuldigungen in zu vielfack ein-

ander gleickenden Redewendungen die Wirkung abgesckwacht.

Bier ist ein Abschnitt iiber die ckristlicken Indianer Perus ein-

gesckaltet, zum Teil mekr Programm flir die Zukunft als Spiegel

der Gegenwart, dann eine Besprechung der einzelnen Stadte des

Landes, eine Aufzaklung der Wegestationen (der Tambos), und

ganz am Ende des Bucks finden wir vor der Inbaltsangabe noch-

mals eine Ubersickt iiber die Monate, in der uns der Eingeborne

bei der Eeldarbeit vorgefiikrt wird.

Eiir uns von hokem Interesse sind die Bilder der Handsckrift.

Sie sind ein Hauptbestandteil des Werkes. Wiederbolentlick gibt

der Text nur langen Serien von Bildern das Cteleit und ist reckt

karglich ausgefallen im Yergleick zu der bildlicken Vorfiihrung,

zum Teil auck nutzlos in die Lange gezogen nur um je ein Blatt

zwiscken zwei Bildern auszufiillen. Es sind durckweg unkolorierte

Umridzeicknungen von sauberer und sickerer Linienfiihrung
:
jede

fiillt eine Seite fur sick und ist in Tinte mit der Eeder ausge-

arbeitet. Sie zeigen ein nicht geringes Talent. Als Erzeugnisse

indianiscker Kunst sind allerdings diese Zeicknungen nickt anzu-

spreclien. Eine ganze Anzakl der Darstellungen kat europaische

Vorbilder und konnte nack Ausfiikrung und Gegenstand ebensogut

in ein spanisckes Werk iiber bibliscke Geschickte passen. Bei den
andern ist fremdartig nur der Gegenstand nicht der Stil. Der
Zeickner verstekt wenig von Anatomie und Proportion, aber ver-

stekt sick vortrefflick auf Komposition und Gruppierung, und
auck reckt gut auf Ausdruek in Miene und Bewegung. Er schreckt

nickt zuriick vor Grafilickkeiten, ergekt sich in grimmem Sar-

kasmus und mancken Karrikaturen, findet aber auck Ausdruek fiir

das Lieblicke und Naive.

Fiir Mexico besitzen wir eine erkeblicke Anzahl von Bilder-

handsekriften, fiir Peru gab es bisjetzt nickts dergleicken; denn
ein paar Rritzeleien in dem Berickte des Joan de Santacruz

Pachacuti und zwei Abbildungen von Kopfbedeckungen in der

Relation anonima zahlen dock kaum. Hier aber bekommen wir
Darstellungen nickt blob von grolier Zakl, sondern auck von be-

sonderer Wicktigkeit, vor allem fiir die Archaologie und Volker-
kunde. Bisker besitzen wir zum Beispiel iiber die Huaca Pitusiray
Sauasiray eine nickt gerade ganz verstandliche Erzahlimg, hier
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aber wird uns vor Augen gefuhrt, wie sie, wenigstens nach Gua-

man Pomas Kenntnis, ausgesehen hat. Danach war Sauasiray

eine Menschenfigur fiir sich, bestand Pitnsiray hingegen axis zwei

Figuren, die gleich zwei Zinken einer Gabel auf zwei yon Natur

mit einander verbundenen Bergkuppen standen.

Die einheimiscbe Benennung vieler Gegenstande wird uns

hier in einfacher Abbildung viel besser erlautert, als das irgend

eine Beschreibung vermag; so, am nur weniges zu nennen, die

Abzeicben des Inka, masca paycha
,
huayoo tica

,
curiquinqui tica

,

Jmaman champi
,
cnnca cuchuna, hitallcan ca u. s. w. Unter anderm

ergibt sicli aus dem Texte zu den Zeichnungen, dafi Tocapu der

Kunstausdruck fiir die buntgewirkten Streifen und Muster ist, die

in die peruaniscken Zeugstoffe eingewebt wurden. Sarmiento er-

zahlt, dafi der Inka Yiracocha als Erfinder des viracocha tocapu

gait, „was so ist wie bei uns Brokat“. — und bier steht der Inka

vor uns in einem Untergewand, das, wie auch der Text daneben

sagfc, ganz Tocapu ist. Er tragt zwar auch einen Mantel, doch

ist yon dem nicht yiel gezeigt. Er wird damit yor alien andern

Inka gekennzeicbnet. Allerdings nicht als der Erfinder dieses

Grewebstoffes — denn dazu hat ihn wohl nur ein Mifiyerstehen

des 'Wortes viracocha tocapu und der bildlichen Darstellung, die

dem Kiinstler fiir diesen Inka yorgeschrieben war, einfaltigerweise

gemacht. Er wird damit yielmehr seinem Namen nach indivi-

dualisiert, mit einem Auskunftsmittel, wie dessen die Kunst eines

schriftlosen Yolkes bedarf. Er ist unter den Inka was unter den

Gottern der Grott ist, der angerufen wird als der „in Tobapu

prangende“, der Tocapo acnapo Uiracochan x
).

Mit Yorliebe schreibt Guaman Poma in die Darstellung hinein

seinen Figuren yor den Mund, was sie sagen, bald Spanisch, bald

Quecbua, bald ein Gemisch von beiden. Tupac Inca stellt die

Huaca-Gotter zu Bede wegen des Wetters und sie sagen, dafi

es nicht an ihnen liegt: manam nocacunaca ynca . Ein Inka, der

einem Spanier einen Teller voll Gold hinhalt, fragt: cay coritacho

micunqui „Issest Du dieses Gold?11

,
und der Spanier der vor ihm

kniet, nimmt den Teller hin und antwortet: este oro comemos,

,,Dieses Gold essen wir“. liber einem musizierenden Parchen

Cnollos y criollas indios steht ihr Lied :

chipchi llanto chipchi llanto pacay llanto

maypim caypi rrosastica

1) So ist in den Anruftmgen bei Molina (Narrative of the Bites and Laics

of the Incas
,

S. 28. 29. 33) zu lesen.
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maypim caypi ehiuanuaylla

maypim caypi hamancaylla

„Fliistre Sckatten! Fliistre Schatten! Heimlich, Schatten ! Wo
denn Her du Kosenbliite ? Wo denn hier du Drosselblumchen?

Wo denn Her du kleine Lilie?‘n ). Bei der Feldarbeit — chacra

yapmj — singen die Manner, die in Eeih unci Grlied mit ihrem

primitiven Spaten das Land umbrechen:

a yau haylli ycm a yctu haylli yau

a ycm haylli yau a yau haylli yau

chai mi coya chai mi pallet

,

nnd die Frauen, die davor knien nnd mit den Handen dies auf~

gebrochene Erdreich zerkleinern rnfen ia haylli
,
nnd ebenso ruft

ein verwaeksenes Madchen, das einen Becker, wokl mit Ckicha, zur

Erfriscknng herbeibringt
tJ

).

tjberliaupt yerspricht aneb far die Freunde der Spracken des

Inkareiches das Work einige Ausbente. Guaman Poma sekreibt

unter anderm verschiedene chiustlicke Gekete in Queetua nieder,

die er seinen Landsleuten empfiehlt. Es wird zu untersucken

sein, oh nnd wieweit sie von den Gebetsammlangen abkangig sind,

die darnals schon gedruckt waren. Er ftihrt einige Beispiele fur

mifilungene Quechna-Predigten an und dazti die Nachahmung, mit

der die Jnngen sick lustig darnber machen. Die Zakl der For-

meln aus dem keidnischen Kultus, die wir bereits besitzen, wird

nickt nnwesentlick vermekrt Gnaman Poma hat Sinn fur das

Yolkstlimlicbe und will den Eingebornen Eeste und Lieder lassen,

soweit sie harmloser Besckaffenheit sind. Das sei nicht Alles

obne weiteres heidniseh. Als Probe einkeimischer Lieder teilt er

1) Bosastica mag zwar niclits weiter sein als einc kreolisclie Deminntivform

des spaniseben rosa
,

dock kann es aiick ein kybrides Gebilde sein mit dem
Quechua-Worte tica „Bluine“ als zweitem 13estandtkeil. Fur chiuanuaylla bake

icli „Drosselblumeben“ gevvaklt, da das Wort chihuanliuai sowohl eine Drosselart

bezeiclmet als auck eine Blume von roter und gelber Farbe. Yergl. aucb den

Text auf Seite G57 Anm. 1.

2) Hailli isfc der Jubelruf sowobl des Siegers wie das Triumph-Froblocken

nacb getaner Arbeit. Zu ibm gesellt sick bier der Anruf yau. Eigentlieben

Sinn bat wolil nur der letzto Satz: „Das isfc es, Cova, das ist es, Palla“, Mog-
3ieb, dab diese scbmeicbelbafte BegrtiGung der Uberbringerin des Getriinks gilt.

Dock singt aucli der Inka am Seblusse des Puca llama barabui: Ghaymi coya
nnd die Frauen entgegnen: Ghaymi palla . . . chaymi cictta. Das Wort Palla

ist inzwiseben weiter gemibbraudit worden und bedeutet nur nocli soviet wie

Maitresse.
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ein Harakai mit 1
). Es kann erst nack der Conquista entstanden

sein, wenn das spaniscke dios
,
and cino (= senor), das darin vor~

kommtj nickt erst nacktraglick eingeflickt sind. Einige Zeilen

werden ansreicken, einen Begriff davon zu geben

:

haray haraui -

acoyraquicho coya raquirmanchic

tiyoyraqaicho

2

)
nusta'6

)
raquirmanchic

cicllallay chinchircoma captiquiclio

mndllaypi soncorurollaypi apaycachayquiman

unoynrpolluUam canqui

yacuyrirpopallcom canqui

maytacgallayuan caynayconic!io

„Trennt tins, Coya, ein feindlickes Gresckick?

Trennt nns, Nusta, eine Sinnestansclmng ?

Bist Da, meine liebe Siclla, Ckinckireuma-Blume 4
),

So moelite in meinem Haupte, in meinem Herzenskerne ick

Dick kernmtragen.

'Wasserspiegel-Luge bist Da.

Wasserspiegel-Trug bist Da“ . . . .

5
)

1) Die tlberscbrift lauiet: Canciones y mucicas del ynga y de los yndios

llamado haraui y uanca pingolio quena quena en la lengua general quicJiiiia

aymara dize aci : ... — Huanca lieiben nacb Middendorf gegenwiirtig Lieder

von melancliolisclier Tonart, die von den Frauen Abends naclx der Feldarbeit an-

gestimmt werden. IHngollo = pincullu, eine Flote, quena
,

im Aimara quena

quena pincollo
,

ist eine Robrflbte.

2) In diesem Texte wie in den andern Stellen, die icli liier zum Abdruck

bringe, babe icb die Scbreibweise des Originals — Eechtsehreibung kann man
sie nicbt nennen — beibebalten. Die Wortabteilung liihrt von mir ber. —
Acoyraqui und tiyoyraqui sind wokl nicbt so sebr Synonyma, wie v. Tschudi, die

liechua-Sjmiche, Abt. 8 S. 12 und 501 fur akoyralci und tiuyraki annimmt. Zu
acoyraqui vergl. Ollanta

,
Yers 882 = 87G, aucb Middendorf, Worterbuch des

Buna Simi
,

S. 12. Icb mochte tiyoyraqui mit Uyuy Rausch “ zusammenbringen

.

3) Lies: nusta. Der Yerfasser setzt. in Quecbua-Worten niemals Tilde.

4) Ciclla = Sijlla, Name einer blauen Blume, auch Eigenname und Be-

nonnung fur das scblanke junge Miidchen, die Maid. Chinchircuma oder Chin-

chilcuma ist nacb Markham
,

Vocabularies of the general language of the Incas
,

S. 74 die Mutisia acuminata . Nadi ibm wire! (S. 72 ebd.) bei Tarrna die Salvia

oppositiflora mit dem Namen Chenchelcoma belegt. Aus Abbildungen
,

die mir

Albert Peter freundliebst naehwies, ergibt sicb, dab die Mutisia und die Salvia

grundversebieden sind. Doch wird das Quechua-Wort vielleicht eine allgemeinere

Grundbcdeutung liaben, wie ehihuanhuai , Hier sebeint dicse Blume Reinheit und

Treue zu bedeuten.

5) Der "Wecbsel im Ausdruck zwiseben uno = unu „Yrasser lc und yacu =
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clrnj pallco mamayquim uanoypac raquicninchicca

chay ctiica yayayquim uaccJiacnincJncca :

„Deme falsche Mutter, die mir zum Tode uns getreimt bat.

Dein boser Yater, der in Elend uns gebracbt hat“.

chay ask nauiquita yayarispa utinipuni

chay pucllac nauquita yayarispa oncoyman chayani

„lm Gedenken an Deine lacbenden Augen rede ieb irre.

Im Gedenken an Deine munteren Augen gelange ich zu

Siecbtum".

Auf derselben Seite folgt ein anderes Lied mit der Yorbe-

merkung: m la lengua aymara llamado uanca di$e ac-L Dieser Text

entbalt jedocb keineswegs etwa eine TTbersetzung des vorange-

henden. Er ist obne Zweifel
r

erst in spaniseker Zeit entstanden^

wie scbon aus den Lebnworten — cauallu — cahallo „P£erd‘ £

,.

nnda nMaultier
u

5
cilia = silla — zu ersehen ist. Dnmittelbar

danacb kommen noch einige kurze Lieder unter der Bezeiebnung

:

cachiua *) dize aci,

Namentlicb bei der Besprecbung des Kultus und der Eeste

bringt aber aucb das Buck des Guaman Poma uns den Wortlaut

von Texten und Eormeln, bei denen an fremden EinfluG mcbt gut

zu denken ist. Er erzaklt z. B. von einem Reigen Caiacaia uarmi

„ Wasser" lafit sich deutscli nicht wiedergeben. Beicle Worte werclen gegenwartig

je nach dem Dialekt als ganz gleiebweiiig gebraucht. Ebenso einander parallel

stehen sie in einer Anrufnng der Mondgottin bei Guaman Poma, der da gesagt.

vird, yacuc zallayqui unoc callayqyi: „yacuc (ist) dein Geliebter, unoc (ist) dein

Geliebter“. Die Formen unoy, unoc
,
yacuy

,
yacuc sind beachtenswert. — Fur

die nachste Zeile vermocbte ieb eine Ubersetzung nur mit grofiem Yorbebalt zu

geben
,

obgleicb im einzelnen, soviet icli selie, keine Schwierigkeiten da sind,

maytac ist wohl als Nominativ zu fassen. Im Genetiv wiirde es in dieser Zeit

nocb maytap lauten. Dann bildet es mit zallay „buhlen“ ein Kompositum. caynay

ist eigentlieh Station maclien£i

,
dann „sich in etwas ergehen“ und caynaycuy

wiirde eine Eeflexivfoi’m davon sein, „sich ergetzen in
(
Jman)u . cho = chit,

Fragepartikel. Doch ist zalla Substantivum und y das Pronomen, so wiirde der

Satz becleuten
:
„Habe ich Jiingling meiner Geliebten mich erfreut“ ?

1) Der Yerfasser sagt nicht quichua

,

sondern quichiua. Danacb wiirde

cachiua einem cachua entsprechen lconnen. cachiua wiirde danacb dasselbe be-

zeicbnen konnen wie das Wort cachhua
,
das J. J. v. Tsehudi, die Kechua-Sprache

,

Abt, 3 S. 142 erklart: eine Art Tanz im Cbor, bei welchem sicb je zwei und

zwei bei den Hiinden fassen und auf der namlichon Stelle in Icurzen Scbritten

tanzen. Aucb Cobo (4, 231) erwabnt cachua als Namen eines Eeigentanzes.

Dann ist cachiua bier die Gattung von Liedern, der die betreffenden Texte

angehoren. Ist das der Fall, so soli in der Eubrik dariiber uanca ebenfalls

nickts anderes sein als die Benenntmg der Gattung, der das Lied angekort, das

bciBt die Gattung, die Middendorf (vergl. oben Seite 655 Anm. 1) huanca nennt
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auca der Indianer in den Anden, in denen sie in Weibertraeht,

die uarmi auca (= limmui auca), das keiBt „Weib-Krieger“, die

viel erwaknten Amazonen Siidamerikas, vorstellen und dazu singen

:

uarmi auca chiuanuayUa

uruchap apanascatana

anti auca chiuanuayUa J
).

Nur den Rundgesang teilt Gruaman Poma von dem Lama-Gresange

des Inka mit. Der Inka stellte sick vor ein angebnndenes Lama
nnd alnnte eine ganze Zeit lang dessen Stimme nack: yn, Dann
sang er eine lange Reike von Stropken. Darauf folgte der

Gresang der Frauen nnd ein Weckselgesang. Eine andere Dar-

stellnng betrifft ein Fest, das im Chinehaysuyu und zwar nack

der Untersckrift des Bildes in Gkianocpampa und Paucarpampa

gefeiert wurde. Es sckeint auf die Vorstellung zuriickzugeken,

die viele Volker sick gemackt kaben, dafi die Erlegung des Wildes

eine Art Stikne erfordert, die dann wieder Jagdgllick eintragt.

Es kie£ uauco . Die Manner, den Federkranz auf dem Haupte, den

Mantel wie eine Sckarpe um den Arm gescklungen, halten den

Kopf eines Reks, in den, wie es aussiekt, vom Halse her eine

Rokre eingesetzt ist, und blasen kinein. Die Madcken singen

dazu keim Klange der Handtrommel und bedauern den Ta-

rnscha 2
)
den Andenkirsck, und Luycho

,
das Rek

:

mana tarascha richo

maquillaycjuip 3
)
uaucuycaconqui

mana luycho amicho

cincallctyquip uaucuycaconqui

ua yciyay turilla

ua yayay turilla.

Die Manner aber, die das Wild vorstellen, blasen und antworten :

uauco uauco uauco uauco

cldcho chicho chicho chicho .

1) jEuarmicauca chiuanuayUa bedeutet „ du Weib-Krieger Chihuanhuai

anbi-auca chiuanuayUa „du Anden-Krieger Chihuanhuai*4
. Sind die Worte da-

zwiscken so ricktig abgeteilt, wurde apanascatana der Akkusativ von apanasca

„beladen“ mit angehangtem na „bereits“ und uruchap ein Genetiy sein. Wegen
Cbihuanbuai vergl. oben Seite 654 Anm. 1. Bas Wort bezeichnet auck einen

Federbuseb. — Bie Unterscbrift unter der Barstellung des Amazonen -Tanzes

verlegt ibn nacb curipata anti, den Anden von Curipata.

2) Altertiimlicbe Form fur taruca (Cervus antisiensis),

3) maquilla
,
wortlicb „Handchen M

;
es wird also die Pfote gemeint sein oder

der Lauf. cinqualla
,
von senfta „Nase“, das „Schnauzchen“.
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Bernab6 Cobo erwahnt diesen Tanz. Er nennt ihn nacli dem

Kehrreime Gruayayturilla . Maimer und Frauen, berichtet er, farbten

dazu das Gesicbt und banden einen Streifen Gold- oder Silber-

blecb dariiber oberhalb der Nase von Obr zu Obr. Der Rehkopf,

anf dem wie anf einer Flote geblasen wurde
,
war gedorrt mit

dem Geweih daran. Etwas ahnliches war der Tanz der Uacones.

Nacb Guaman Poma wurde dabei gesungen: .

panoyaypano panoyaypctno

nnd der Tanzer erwiederte:

yahahalia yahaha

cucipatapi acllay uarmi ricocllu

hay caypatapi llamapata rkoclla

yahaliahaha,

Nadi Cobo wurde dieser Tanz
,
der der Ghtacones

,
nnr von

Mannern getanzt. Sie sprangen berum, maskiert, in der Hand
den Balg oder gedorrten Leib eines Raubtiers oder Wildes.

Zum Scblasse nocb ein Lied, das einen altertiimlicben Ein-

drnck macbt. Es wird axis einer Erzablung entnommen sein. Ob

Guaman Poma ganz das Ricbtige aus ibr gefolgert bat, mocbte

ich bezweifeln. Glaubt man ibm
,

so wurde in der Inkazeit die

freie Liebe zwischen TJnverbeirateten damit bestraft, dab man die

Liebenden, die sicb mit einander vergangen batten, bei den Haaren

an einer Pelsspitze, Arauay (= Arabua), „Pranger“, oder Anta-

caea, „Kupferfels“, auch Ya[h]uarcaca, „Blutfels i£ genannt, aufbing,

und wabrend sie dort scbmacbteten
,

sangen sie, bevor sie um-
kamen, ibr Harabui:

yaya condor ctpctuay

tura guaman pusauay

mamallayman uillapuuay

nam pisca punchau

mana micosca

mana upyasca

yaya cachapuric

qiiilcaapac chasquipuric

cimillayta soncollayta apapullauay

yayallayman mamallayman uillapullauay
.

„Vater Kondor nimm mich fort,

Bruder Falke bring micb fort,

Meinem Muttercben melde mich.

Schon sinds flinf Tage,
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Nicbt gegessen,

Keinen Schluck getrunken.

Yater Botenganger,

Zeichentrager, Eillanfganger,

Mein. Miindcben, mein Herzchen nimm bitte mir fort,

Meinem Vatercben, meinem Miitterchen bitte melde mieli

docb!“.

Da der Brnder imr von seiner Sehwester turn genannt wird

von seinem Brnder dagegen huauld
,
warden wir liier nicbt die

Klage eines Paares, sondern die eines Madebens baben.

Ein W~erk, wie Sahagun es fiir Mexiko gesebaffen bat, be-

sitzen wir fiir Pern nicbt. Immerbin aber einigen Ersatz dafilr

verspricbt die Bilder - Cbronik des Felipe Gnaman Poma trotz

mancber Mangel nnd Sobwacben.



Shakespeare und der Euphuismus.

Von

Lorenz Morsbachu

Vorgelegt in der Sitzung yom 25. Jnli 1908.

Es ist nicht meine Absickt, Shakespeare’s Verhaltnis zum
Euphuismus im ganzen darzulegen

;
was er von ihm libernommen,

inwieweit er ibn verspottet hat. Es ist so vieles schon dariiber

geschrieben worden, aber die JFrage ist nock nickt spruchreif. Nur
an einem der wichtigsten Punkte des Eupkuismns will ick ein-

setzen, ihn scharfer bestimmen, als es bisker gelungen ist, und
seinen Einflufi an£ Shakespeare an einem pragnanten Fall er-

weisen.

Schon in den Anmerkungen zu Fr. Yischers Shakespeare-Vor-
tragen ist gesagt worden, dai3 wir beim Euphuismus zweierlei zu
scheiden haben, die konstitutiven und or namentalen Ele-
ment e, die architektonischen G-r undlinien und das auBere
Beiwerk. Den Begriff des Euphuismus hat man fruher zu all-

gemein, in letzter Zeit zu enge gefaBt, indem man nur dort den
Euphuismus linden will

,
wo alle euphuistischen Elemente ver-

einigt seien. Das ist nicht richtig und gibt auch ein falsches Bild
von den tatsachlichen Yerhaltnissen. Auch wird diese Auffassung
den Absichten Lyly’s nicht gerecht. Es gibt einen Euphuismus
im engeren und im weiteren Sinne. Die konstitutiven Elemente
geniigen an sich schon, um den Euphuismus erkennen zu lassen;
es sind die wesentlichen und charakteristischen Elemente, die or-

namentalen sind nur Beiwerk. Auch Lyly’s Prosakomodien sind
im euphuistischen Stile geschrieben; es ist derselbe architekto-
nische Bau, nur fehlen hier ofter gewisse Ornamente. Aus begreif-
lichen Griinden; weil sie den raschen Flufi des Dialogs, die geist-
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reich zugespitzte Unterhaltung storen wiirden. Welches aber sind

die eigentlichen Grundlagen, was ist das innerste Wesen des Eu-
phuismus ?

Der Euphuismus unterscheidet sich von den andern Prosa-
und Modestilen der Zeit vor allem durch eine harmoniseh-
rythmische Gliederung der Satze, die auf vollig glei-
cher oder annahernd gleicher Zahl der Sprechtakte
(stress groups) beruht. Sie tritt nur da ein — and das ist

gleichfalls wesentlich — wo etwas besonderes gesagt, ein
wichtiger Gedanke ausgesprochen, etwas bedeutungs-
v o 11 hervorgehoben werden soli Zu diesem rythmischen

Gleickmafi gesellt sich haufig, aber nickt notwendig, ein Par all e-

lismus des Satzbaus, der sich oft sogar in stronger Korre-

lation der einzelnen Satze und Satzteile aufiert. Mit dieser Neben-

einanderstellung grofierer und kleinerer syntaktischer Reihen ver-

bindet sich sehliefilieh gern ein antithetisch.es Gegenspiel, das sich

haufig zu scharfen Kontrasten und wirklichen Antithesen zuspitzt,

es oft aber blofi bei einer mehr spielenden Gegeniiberstellung be-

wenden lafit.

In den parallelen Reihen ist die Zahl der Sprechtakte in der

weit uberwiegenden Mehrzahl die gleiche. Die einzelnen Reihen

haben sehr verschiedenen Umfang, sie konnen aus einem, zwei,

drei, auch vier und fiinf Sprechtakten bestehen, vereinzelt auch

aus sechs. Sie stellen sich ebenso leicht und natiirlich ein wie

die Yerstakte, obwohl sie bestandig wechseln, da, wie oben gezeigt,

aufiere im Bau der Satze und Satzteile begriindete Formelemente

meist hinzutreten. Und da die parallelen Reihen auch in einem

begrifflich engeren Zusammenhang stehen, schlieBen sie sich wie

Yerspaare oder ganze Reihen gleiehgebauter Yerse zusammen.

Alle anderen Elemente des Euphuismus sind nur accessorisch,

Sie geben aber, da sie haufig wiederkehren
,
dem Ganzen eine

eigenartige Farbung. Sie dienen teils als Schmuck oder helfen

das antithetische Gegenspiel markieren, wie Alliteration, Asso-
nanz, Reim und Wortspiel, oder sie beleben die Rede durch

Stilfiguren, unter denen die rhetorische Frage, Klimax, Ana-
phora, Antistrophe vorwiegen, oder endlich sollen sie das Gesagte

deutlicher veranschauliehen, wie Gleichnisse undBeispiele,
die meist der fabelhaften Naturgeschichte entnommen sind.

Um das Gesagte zu illustrieren, will ich im Folgenden einige

Proben geben und die wesentlichsten Elemente des euphuistischen

Stils durch den Druck so hervortreten lassen, dafi die Eigenart

sofort in die Augen springt. Die Akzente markieren die Sprech-
Kgl. Ges. <3. Wiss. Nachrichten, PHlolog.-liist. Kl. 1908. Hefl 6 . 46
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takte, die beigefugten Zrffern geben ibre Zahl an. Bin wahres

Prachtstiick euphuistischen Stils ist die Vorrede Lyly’s zu seinem

Euphues in der Ausgabe von 1581.

To my very good Friends the Gentlemen Scholars of Oxford.

There is no privilege that needeth a pardon, neither is there

any remission to be ashed 2

where a commission is granted , 2

I speak this, Gentlemen,

not to excuse the offence
[
which is taken

, 2+ 1

but to offer a defence
|

where I was mistaken . 2+ 1

A clear conscience is a sure card; truth hath

the prerogative to speak with plainness
,

3

and the modesty to hear ivith patience . 3

It was reported of s6me
,

2

and believed of many

,

2

that in the education of Euphoebus, where mention is made
of Universities, that Oxford was too much
either defaced 1

or defamed. 1

I know not

what the envious have picked out by malice
, 3

or the curious by ioU, 2

or the guilty by their own galled consciences; 3

but this I say

that I ivas as far from thinking ill
,

3

as I find them from judging well . 3

But if I should now go about

to make amends
, 2

I were then faulty,

in somewhat amiss
, 2

and should show myself like Appelles’ prentice who coveting
to mend the nose

, 2

marred the cheek
, 2

and not unlike the foolish dyer who never thought his cloth
black until it was burned. If any fault be committed, impute it

to Euphues who knew you not
,

2

not to Lyly who hate you not ... 2

Euphues, at his arrival, I am assured, will view Oxford, where
he will



Shakespeare und der Euphuismtts. 663

either recant his sayings 2

or renew his complaints, 2

He is now on the seas
;
and how he hath been tossed, I know

not. But whereas I thought

to receive him at Dover, 2

I must meet him at Hampton . 2

Nothing can hinder his coming but death

,

4

neither anything hasten his departure but unlindness . 4

Concerning myself I have always thought so reverently of

Oxford

of the scholars
,

1

and the manners
,

1

that I seemed to be

rather an idolater 1

than a blasphemer . 1

They that invented this toy tvere unwise, 3

and they that reported it. unhind
;

* 2

and yet none of them can prove me unhdnest. 3

But suppose I glanced at some abuses : did not Iupiter’s egg

bring forth

as well Helen

,

|

a light housewife in earth

,

1 + 2

as Castor

,

|

a light star in heaven ? 1 + 2

The ostrich that tabeth the greatest pride in her feathers,

picketh some of the worst out, and burneth them;

there is no tree but hath some blast

;

2

no countenance but hath some blemish; 2

and shall Oxford then be blameless? 2

I wish it tvere so, . 2

but 1 cannot thinh it is so. 2

Hut as it is,
|

it may be better
;

1 + 1

and tvere it ladder,
[

it is not the worst . 1+ 1

I think there are few universities that have less faults than

Oxford,

many that have more
, ^

2

none but have some . 2

But I commit my cause to the consciences of those

that either hnow wha,t I dm. 2

or can guess what 1 should be. 2

The one will dnsiver themselves
|

in construing friendly, 2+ 2

ike other
, if I hnew them

,

|

1 would satisfy reasonably . 2+ 2

Thus loath to incur the suspicion of unlcindness
|

in not telling

my mind
,

4+2



64 Lorenz Morsbach,

And not willing to male any excuse
|

where there need no

amends
,

4+ 2

J can neither crave pardon
, |

lest I should confess a fault
,

2+ 2

nor conceal my meaning

,

j

lest 1 should he thought a fool 2+ 2

And so I end, yours assured to use John Lyly.

Ich fiige noch eine andere Probe aus Lyly hinzu und zwar

aus einer seiner besten Komodien : Alexander and Campaspe.

Akt. I. Sc. 1.

Clytus. Parmenio, I cannot tell whether I should more com-

mend in Alexander’s victories courage or courtesy,

in the one being a resolution ivithout fear
1 8

in the other a liberality above custom. 3

Thebes is rased, 2

the people not racked
;

2

towers throion down
,

2

bodies not thrust aside: 2

a conquest ivithout conflict
,

2

and a cruel war
[
in a mild peace . 2+ 2

Parmenio. Clytus, it becometh the son of Philip to be

none other than Alexander is; therefore

seeing in the father a full perfection
,

3

who could have doubted in the son an excellency? 3

Por, as the moon can borrow nothing else of the sun but

light:

so, of a sire in whom nothing hut virtue teas, 2

what could the child receive but singular? 2

It is for turkies to stain each other, not for diamonds:

in the one to be made a difference in goodness
,

2

in the other no comparison . 2

Clytus. You mistake me, Parmenio, if, whilst

1 commend Alexander
, 2

you imagine

I call Philip into question
;

2

unless, happily, you conjecture — which none of judgment
will conceive — that

because 1 like the fruit
,

2

therefore 1 heave at the tree
,

2

or coveting to Mss the child
,

3

I therefore go about to poison the teat . 3

Parmenio. I, bnt, Clytus,

I perceive you are born in the east
,

3
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and never laugh hut at the sun rising : 3

which argueth,

though a duty inhere you ought
,

2

yet no great devotion ivhere you might . 2

Clytus. We will make no controversy of that which

there ought to be no question; only this shall be the

opinion of us both,

that none was \worthy
|

to he father of Alexander
|

hut Philip

,

2+ 2+ 1

nor any meet
|
to he the son of Philip

|

hut Alexander

.

2+ 2 + 1

Mit diesen wenigen Proben aus Lyly’s Werken, die aber fur

unsern Zweck genugen mogen, halte man nun die bekannte Prosa-

rede des Brutus im Akt III, Sc. 2 von Shakespeare’s Julius Caesar

zusammen. Ich lasse sie in gleicher Weise wie die Proben aus

Lyly hier abdrucken, da schon das auGere Bild fur die Saehe

sprechen diirfte.

Brutus. Be patient till the last.

Romans, countrymen, and lovers!

hear me for my cause
, |

and he silent,
|
that yon may hear :

believe me for mine honour

,

|

and have respect to mine honour

,

|

that you may believe:

Censure me in your wisdom
, |

and aioake your senses,
[

that you may the better judge .

If there he any in this assembly
,

any dear friend of Caesar's,

to him I say,

that Brutus' love to Caesar

was no less than his.

If then that friend demand why Brutus rose against

Caesar, this is my answer:

Not that I loved Caesar less

,

hut that I loved Pome more.

Had you rather Caesar were living
|

and die all slaves

,

than that Caesar were dead,
|

to live all free men?
As Caesar loved me,

\

I iveep for him
;

as he was fortunate,
|

I rejoice at it
;

as he was valiant
, |

1 honour him:

hut as he ivas ambitious,
|

I slew him.

There is tears for his love
;

joy for his fortune;

honour for his valour
;

and death for his ambition.

2+ 1 + 1

2+ 2+ 1

2 + 2+ 1

2

2

2

2

3

3

2+ 2

2 + 2

1 + 1

1 + 1

1 + 1

1 + 1

2

2

2

2
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Who is here so base that would be a bondman? 3

If any
,
speak;

\
for him have I offended . 2+ 2

Who is here so rude that ivould not be a Homan?
|

4

If any
,
speak)

|

for him have I offended. 2+ 2

Who is here so vile that will not love his country? 4

If any, speak]
|

for h im have 1 offended . 2+ 2

I pause for a reply.

All. None, Brutus, none.

Brutus. Then none have I offended

.

2

I have done no more to Caesar 2

than you shall do to Brutus. 2

The question of Ms death is enrolled in the Capitol;

his glory not extenuated
, |

ivherin he was \worthy
,

2 + 1

nor his offences enforced
, [

for ichich he suffered death. 2+ 1

[Enter Antony and others, with Caesar’s body.]

Here comes his body, mourned by Mark Antony:

toho, though he had no hand in his death
,

2

shall receive the benefit of his dying
,

2

a place in the commonwealth) 2

as winch of yon shall not? 2

With this I depart, —
that as J slew my best lover

, j
for the good of Home

,
2+ 2

1 have the same dagger for myself

\

2

when it shall please the country
|

to need my death. 2+ 2

Wir haben bei Shakespeare dieselbe symmetrisclie Grliederung

der emphatischen Stellen wie bei Lyly, mit einer auffallend regel-

rcchten Grleichzahl der Sprechtakte, verbunden mit starker Korre-

lation der Satze imd Satzteile und mannigfachen Antitheses Audi
von dem auGeren Beiwerk und den ornamentalen Elementen ist

einiger Grebrauch gemacht. Die Alliteration hebt be&eutungs-

volle Worter und Silben gelegentlich wirksam hervor. Assonanz

und Wortspiel fehlen, letzteres wiirde dem Ernst der Situation

zti wenig entsprechen. Die beliebten Stilfiguren der rhetorischen

Erage, der Klimax, der Anaphora und Antistrophe sind reichlieh

ansgestreut. Aber die bei Lyly so beliebten Grleichnisse und
Beispiele fehlen ganz. Mit Recht, denn sie wtirden der knappen,

eindrueksvollen Rede Abbruch tun; sie sind auek in Lyly’s Ko-
modien seltener als in seinem Roman.

Somit zeigt sich Shakespeare hier nicht nur stark beeinflufit*

von Lyly’s Stil, sondern er hat ihm geradezu die Grundelemente

mit deutlicher Absicht entnominen. TJnd dennoch wiirde es vollig
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falsch sein, wenn wir Brutus Rede euphuistisch nennen wollten.

DaB manches Beiwerk fehlt, wie vor allem die Gleiehnisse und
Beispiele, kommt niclit in Betracht; sie fehlen auch ofter auf

langere Strecken in Lyly’s Komodien. Aber eines fehlt ganz

bei Shakespeare: die Lyly’sche Redseligkeit und Weitschweifig-

keit, die so haufige Yariierung desselben Gedankens innerhalb

der rythmischen Reihen, der geringe Ernst der Sache, das

Spielen und Kokettieren mit blofi geistreich witzelnden Phrasen

und Antithesen. Shakespeare’s Stil hat nichts Pretioses. Er
hat sich nur das Beste yon Lyly’s Stil angeeignet und mit

kiinstlerischer Absicht verwertet. Denn der Stil Lyly’s hat auch

seine guten Seiten. Man braucht ihn nur mit den anderen, meist

schwerfalligen und tiberladenen Prosastilen der Zeit zu vergleichen.

Yon diesen unterscheidet sieh Lyly yorteilhaft durch den ein-

fachen "Wortschatz und die Yermeidung gelehrter Fremdworter,
durch die klare, lichtvolle Satzbildung und das Bestreben, alles

deutlich zu sagen. In den beiden letzten Punkten ist er freilich

yielfach entartet, der Satzbau ist zu getiiftelt und die Deutlichkeit

zu aufdringlich.

Shakespeare hat die Uebertreibungen Lyly’s und das Manie-

rierte seines Stils ferngehalten und daher alles vermieden, was
an Lyly’s Modestil direkt erinnern konnte. Es ist daher auch

nur ganz yereinzelt yon den Eorschern bemerkt worden (z. B. von
Boyle), daB Brutus Rede vom Euphuismus beein£uBt sei. Andere
(z. B. Hudson) sprechen yon „well balanced sentences a

,
okne jedoch

den wahren Sachverhalt durchschaut zu haben, JEerford (Introd. p. 9

Note) aber weist mit vollem Recht darauf hin, daB eine Stelle im
Plutarch offenbar die besondere Redeweise des Brutus bei Shake-

speare veranlaBt habe. Das ist allerdings ein wichtiger Punkt,

der jetzt neues Licht erhalt. Ich setze zunachst die Stelle bei

Plutarch hierher, in der Uebersetzung des Thomas North, die der

Dichter bekanntlich benutzt hat. Es heiBt da yon Brutus’ Weise
zu schreiben (in der Ausgabe Skeat’s S. 107):

But for the Greek tongue they do note in some of his epistles,

that he counterfeited that brief compendious manner of speech

of the Lacedaemonians. As, when the war was begun, he wrote

unto the Pergamenians in this sort:

understand you have given Dolabella money:

if you have done it willingly .

you confess you have offended me

;

if against your will
,

2

2

2
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show it then

by giving me willingly
u

.

Another time again nnto the Samians

:

.
t)
Your councils be long

,

your doings be sloio

consider the end .

c<

And in another epistle he wrote unto the Patareians
:
„Xanthians,

despising my good will
,

2

have made their country a grave despair
;

2

and the Patareians,

that put themselves into my protection
,

2

toe wo jd£ of their liberty : 2

and therefore, whilst yon have liberty, either chose

the judgement of the Patareians, 2

or the fortune of the Xdnthiansu
. 2

These were Brutus’s manner of letters, which were honoured

for their briefness.

Wie man sieht, ist auch der Uebersetzer North yon der Zeit-

stromung erfaBt und hat den pragnanten Stellen eine hamonisch-

rythmische Gliederung mit gleicher Zahl der Sprechtakte gegeben.

Diese Stelle war ohne Zweifel fiir Shakespeare der erste AnlaB

zu seiner kiinstleriscken Gestaltung der Rede des Brutus. Sie

war aber auch gleichsam die geistige Briicke, die ibn zu Lyly’s

Euphuismus hiniiberfuhrte. Mit scharfem Blick erkannte er die Yer-

wandtscbaft der Plutarekstelle mit Lyly’s pointiertem Antithesen-

stil, der wie wir jetzt wissen indirekt auf gewisse Yorbilder des

griechischen Altertums zuruckgeht (von Norden, Die antike Kunst-

prosa vom YI. Jabrhundert bis in die Zeit der Renaissance, Band II,

1898; dazu Heiberg, Nord. Tidskr. for Eil. 1900, S. 121), Er bat

daher der Reehtfertigungsrede des Brutns das klinstlerische Gewand
gegeben, das ibm am besten mit Brutus’ tiberlieferter Sprecbweise

iibereinzustimmen schien, Daber auch die Anwendung der Prosa,

die zugleich einen bedeutungsyollen Gegensatz zu Antonius’ poe-

tiscber Leichenrede bildet.

Diese Erkenntnis zeigt uns Shakespeare nicht nur als einen

schaffenden Kiinstler, der mit bewuflter Absicht fremde Stilarten

sich aneignet und kiinstlerisch yerwertet, sondern gibt uns auch

den sicheren Mafistab zur asthetischen Beurteilung der Rede des

Brutus. Indem der Dichter Lyly’s Stil das Beste entnahm, Ein-*

facbheit und Klarheit des Satzbaus und scharfe, oft antithetische

Zuspitzung der Gedanken, legt er Brutus Worte in den Mund,
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die durch Pragnanz und Kiirze des Ausdrucks und durch „geisi-

voll schlagende Antitheses (Ft. Vischer) der Situation und dem
Wesen des Brutus Toll entspreehen. Die Bede ist mit ausge-

suchter Kunst angelegt. aber alles Kiinstliche ist ferngehalten.

Wer sie unbefangen hort oder liest, ahnt kautn, wie sehr der

Dichter bier mit feinsten kiinstlerischen Mitteln einen natiirliehen

Totaleindruck erzielt.
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